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V£g ift ein befannte^ ©^rid^tüort: bag and) Sü(^cr,

größere tok fkinere, iljre (Sd}icffale Ijaben. @d toarett eS

nur unijermut^ete §inberniffe, (Störungen unb äwf^tlßf toetc^e

toeranlaßten, baß gegentüärtige S^oi^eHe nic^t fc^on 'oox bielen

<>a^ren ben ^efern mitget^eitt n)urbe. S)er ^lan ju biefer

^rjä'^tung ift gerabe^u einer meiner frü^eften (Snttcürfe, benn

er entftanb fc^on im grü^jal^r 1795. 3)er 2Bunf(^, tiaxt

unb beftimmte ^u^fd^nitte unferö ächten beutfc^en ^eben«,

feiner 3>er^ltniffe unb Slu^fic^ten n^a^r^aft ^u jeic^nen, regte

fic^ teb^aft in mir. Gerüante^ ^^obeÜen Ratten mic^ fc^on

bamalö begeiftert. 9}^anc^e anbere (5nttt)ürfe tüurben auöge==

fü^rt, unb brängten biefe 9^o\:eIIe, tceld^e meine ftü'^efte toax,

unb ben 5lntaß ju ben fpätern gab, ^urücf. (ärft im -öal^re

1811 begann id) bie ^Tu^arbeitung, bie je^t fid) mel^r au^-

be^nte unb bunter auöfiel, alö e« im erften Snttourfe lag.

dla\d} fc^ritt ic^ \>ox, unb bamalö, ujenn ba§ äBerf geenbigt

tt)orben, tt>ar mancher @eban!e über äwof^S/ Sürgerlid)feit

unb bergteic^en me^r an ber Slage^orbnung ; ijiete^ gett)iffer=

maßen neu unb noc^ unbefproc^en. 3)ie ^ul^e aber fanb

fic^ nid)t, um bie Stufgabe ju i^oüenben, bod) njurbe fd)on

im -Sa^re 1819 ba«, »a^ gefc^rieben ujar, ber ?5reffe über^'
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geben, unb id) ^o\\k, mit bem (Sommer meinem kfreunbeten

S3erleger ba^ ganje Sßer!, beffen S)ru(f er fogleic^ begann,

überfenben ju fcnnen. S)tefe (grfüüung tft aber je^t erft

eingetreten, unb fo bietet [id) nun bie Srfinbung, fo frü^

Begonnen, fo oft ber^ögert unb fo fpät ijoüenbet, bem 2öo]^t=

lüoKin beö Seferö.

©in ä]^nlid)e§ ©c^idfat trafw/ben lufrul^r in ben (5e*

fcennen"*). ßr tüäre je^t ftatt biefeg 2öer!eö erfc^ienen,

iuenn mic^ nic^t biefe Saune au8 meiner S^ugenb ^u lebhaft

ongcrcgt ):)'dtk, fie fort^ufel^en unb ju beferliegen. 2)a ju

jenem unterbrod^enen 2ßer!e längft alleö vorbereitet ift, fo

barf ic^ hoffen, aud) bieö bem ^ublifum näcbftenö übergeben

gu fönnen.

SBenn bie jüngere ungeftüme Söett mid} je^t fo oft auf^

ruft unb fd)ilt, id^ foH lernen, erfal^ren, mitgel^en, berftelEjen

unb faffen, unb ic^ tverfe einmal ißlide in biefe $robu!te

meiner neuften unb frifdjeften ä^itgenoffen, fo !ann ic^ mid)

beö Säc^elnö nid}t erhje^ren, n:ei( fo »iele biefer neuen grogen

©ntbedungeu unb Söaljrl^eiten fc^on längft in meinen (Schriften,

5um 2:^eil ben frül)eften, fte^en. M) barf mir hjo^l ba^

äengnig geben, ba§ ic^ immerbar forfc^e unb mel)r lerne, je

älter id^ toerbe; aber — tüie ©of^e anä:^ fcbon einmal baö

Ueroltete (Spri(^tt?ort auf fid^ anttjenbet — man foE oft er=

fal^ren unb über ba^ erftaunen, alö über n3id)tige (Sntbedung,

toaö man fc^on längft an ben ©c^u^fo^len abgelaufen l^at. —
£)berfläc^lid^e 5l(lfeitig!eit n^ar mir immer i^er^a§t. 9?ur in

feinem njal^ren S3eruf !ann ber SOienfd) ftarf fei)n, irgenbiüo

mug er gan^ ju ©aufe fei)n unb feftftel^en; ic^ aber glaube

uid^t, ba^ ic^ mir iüiHfül^ilid^ meine freife ju enge ge=

jogen l^abe.

53b. X. <B. 71.
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(gg ift iDol^t ntd^t unBtHtg, i?on S^e^enfirenben, bte mtd^

tieffinnig tabeltt luoüen, ju emarten, bag fte meine ©d^riften

gelefen traben. ®a tc^ bie gorm ber ^o'oiUt aud^ baju ge*

eignet lialte, manc^eg in coni^entioneHer ober ödster (Sitte

unb SO^oral §ergeBrad^te üBerf(freiten jn bürfen (icoburd^

fte anc^ i)om Spontan unb bem S)rama fid^ Beftimmt unter*

fd^eibet), fo ntac^e idf) in biefer ^e^iel^ung nur auf jene 5In*

beutung aufmer!fam , toetc^e bie S3orrebe jum eitften iöanbc

tneiner gefammelten ©d^riften Befd^Iiegt.

3)reöben, im 'äpxiUTtonat
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S<;eon^arb, ber junge 2;ifc^Iermeiper, klonte fic^ auö bem

genfter, fc^aute in ben alten 9ZuPaum l^inauf unb überfalle

bann feinen §of. jDer 2)unft üon ben ^Brettern, toetc^e ^um

Xxcdntn aufgeftaj)elt tüaren, baö ä^^itW^^« ^^^ ©d^tüalben,

bie auf unb ab, ijon unb ju il^ren 9^eftern flogen, ein ferner

©efang aug einem SDad)ftübc^en ber näc^ften @tra§e l^erüBer,

ber rotl^e (Schimmer ber untergetjenben (Sonne, ber im SBi^fet

beö 33aume^ fic^ behjegte, beffen ©eräufc^ mit bem 5lbenb=

liebe ein^uftimmen fd^ien: aUe^ bemegte beg iungen 9JJan=

ne§ ©erj auf eine feltfame SBeife, unb er füllte fid^ be=

üemmt, alö bie ©d^atten fic^ überad ^verbreiteten, fo ba§

er im 9?ad^finnen feine junge grau nic^t bemerkte, bie neben

i^n getreten tüar, unb i^n je^jt mit einem fanften «Schlage

auö feiner 2^räumerei ermeifte. 2öü »arft jDu mit 3)einen

Gebauten? fragte fie i^n freunblic^. Sr fügte fie l^er^licf^

unb fagte: icfc toeig eö felbft nid)t, liebe grieberüe, ic^ baci)te

n)o]^l eigentlich nic^t^, unb je^jt erft, ba 3)u mid^ ^ur S3e*

finnung gebracht l^aft, ift e« mir mögtid^, i)on meinen (Smpfin^

bungen etttjaö ju toiffen. 5)u erinnerft 2)i(3^, mit n^eldjer
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©c^nfuc^t tüir im l^origen Sßinter baö ^rit^ja^r erwarteten,

mit i^m fcie neue (Sinric^tung, ben 2ln!auf ber §ö(^er, bert

5luf6au ber ©c^u^pen, bie @rtr>eiterung meinet ©emerBeö,

unb alleö ift nun ba, beffer, reid)er, lüo^l^abenber, tük x^ e^

nur tDÜnfd)en fonnte, unb inbem ic^ nun je^t fo über meinen

^efil^ftanb l^inblidte, in ber i^erne bie ©efetlen arbeiten tjörte,

unb mir au8 aßen biefcn 33rcttern gteid^fam fc^on alle bie

SD^cbiüen entgegen traten, bie barau^ gefertigt Jrerben fon*

neu, unb mir njar, aU l/örte icb baö @elb üingen, ba§ mir

bafür ge3a^lt ttjürbe, um toieber 33rctter ein^ufaufen, unb fo

immer fort, — n)urbe mir fo bänglicb ^u @inne, bag icb

au^ SBe^mut^ auf baö 3^itfd)ern ber ©d^ttjalben ^orte, unb

faft tceinen mußte, alö baö 51benblieb ber alten SßoÜfpin^

nerin i>on brüben l^erüber tönte, ©o ift eö; aber xoa^ e^

ift, fann id^ felbft nic^t fagen.

'i)lidM ift e^, fagte grieberife Tac^enb, aU ba§ 2)u ein

tounberlidjer ^a^ bift unb bteibft. 5lber barum lieb' ic^

S)id) nur um fo mel^r, baß 3)u nic^t bift tüie alle 9}Jenfd)en.

3n ber ^inbljeit fonnte mic^ tco^l aud) folc^e gurcbt an*

njanbeln, mitten unter meinen befreundeten eine unauö*

fpred)Ud^e ©angigfeit. ®o ^atte mein D^eim fein §auÖ

fertig gebaut, unb baö §intcrgebäube tioax beina!^ aud) fd^on

i^oüenbet. 2Bir tinber l)atten üor bem Dljeim ben aller*

größten 9?efpeft, bie ^auanftalt !am unö fe^r e!^rtt>ürbig

i>or, aüeö, »aö u>ir fa^en, fprad) bai^on, »ie ijon etiüaö

l^'6d)ft 2Bic^tigem, unb aöe bie ÜJ^aurer, Slifd^ler, 3i»iiner*

Icute unb ^nftreic^er fd^ienen mir mit iljrem ^(appern,

jlünc^en unb §äiumern ba!3 (Sr^abenfte, \m§ man in biefer

SGßclt erleben fönne. (Sinen ^^eierabenb fpielten toix gtüifc^en

ben Spänen im 9^ebengebäube, tt)ir entbedten ba taufenb

!inbifd)e ©c^ätje, unb inbem id) burd) eine S^ür friec^e, bie

mit ©erüften Jjerbaut aar, um auö einem anbern ^iw^ni^^
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^Iö§d)cn, ©tücfe 53Ie(^ iinb §obeIfpäne in tnetner ©cbüqe

3U fammeln, überfiel mi(^ in ber bämmernben @infam!eit,

unter ben ftummen @erätl)en unb ©efteÜen bie [cnberbarfte

Slngft, eine ^urd^t bor etoaS UnBefanntem, unb babei ein

faft Iäd}erIid^eÖ @efüt)I, aU tr>enn ber reid)e £)l^eim unb fein

^an, unb alle feine Slrbeiten unb 5(nftalten etmaö burd)au§

Silberne^, !?äppifc^e^ unb Unnü^eS feien, fo ba^ idf m'ni) mit

fc^reienbem ©efang ju meinen ©efpielen jurüc! arbeitete, unb

mir ben gan;jen Slbenb, au(^ bei ben ^ic^tern, iüar, alö fönne

tc^ bie bortge Söelt nid^t tüieber finben. (Sine alte 9J?agb,

ber ic^ beim ©c^Iafengelien meine (Smpfinbungen mittljeilen

tüellte, meinte, id) mürbe tüol)! ben S3augeift gefeiten ober

ge^ijrt ^aben. 2)er ^ilbenb ift mir nad)^er noc^ oft einge*

faüen, unb freiließ mu§ id) manchmal lachen, tüenn id) ben

übertriebenen (grnft fo i)ie(er 9}?enfc^en fe^e unb i^re ängft*

Iid)e ©efc^äftigfeit, unb ba§ aöeö bod^ njieber tergel^t, unb

hjenn man über bieö bun!(e SSefen ängftüc^ n)erben mochte,

fo nenne tc^ eg immer mit meiner alten SJJagb ben S3au^

geift, unb bin berul;igt. d^ ift boc^ immer fo luftig unb

fc^on, hjenn bie SD^enfc^en brab arbeiten.

2a^ unö fel;en, tua^ %xan^ mac^t, antnjortete ^eonl^arb,

unb fie gingen beibc in ein anbereö ä^wimer, tx>o ber ^nabe

neben feinem !i?el^rer fa^ unb eifrig bie ?anb!arte betrachtete.

5Deutfd}Ianb toax aufgefc^Iagen, unb ber alte 9J?agifter fuc^te

il^m bie (Sint^eilung ber greife, ben ?auf ber ^tüffe unb

ben 3uf^^nn^^n^a"Ö ^^^ ©ebirge beutüd^ ^u machen. Dted^t

in ber Wiiit Germaniae, fagte er eben, liegt aE^ier baö

alte y?oricum, ober 9?ürnberg, tuelc^eö barum biHigermeife

bie §au^tftabt beö beutfdjen ^^eic^SförperS feijn foHte. ^eon=

l^arb beugte ficb über ben Knaben unb fal^ mit in bie tarte.

@in l^errlid^e« ?anb ift i^ranl'en, fing er an; unb bor allen

baö Söambergifc^e unb bie Ufer be§ Wlarn^, — @inb tt)o^l
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borten genjefen? fragte ber 9Jlagifter. — !?ange ß^^t, attt-

tr)crtete ber SJ^eifter, unb tüimberbar imax aUeg bort neBen«

etnaiiber, fo Derfc^tebett unb bod) fo fcbön t)ereinigt. 9lürnBerg

in ber Wütt, a(g ber ©i§ ber fünft unb be3 ©etoerbftetgeS,

eine alte e^rmurbige ®tabt mit i^ren 2)en!mä(ern, baö luftige'

Slnfpac^, ba!3 fc^one Saireut"^ mit bem na'^en finftern i5i(^tet=

gebirge; baö fanbige (Sriangen, unb nid>t fern baijon bie

l^errlid^en Z^akx i^on (StreitBerg unb 9J?uggenborf mit i^ren

S^uinen unb S^aturtDunbern; feittüärt^ baö tuarme, l^eÜe,

lieBIid^e 33amBerg, mit ber unenblic^ fc^Önen Sluöfid^t bort

feinem ^erftorten ©d^toffe, mit feinem e^rnjürbigen !Dom;

bann bie fd)Dnen 2Bä(ber Bei SBrac^, unb Balb bal^inter bag

SBeinlanb SßürjBurg, unb bie fi^onen SBitbniffe be^ ©^effart;

uic^t fern baä rei^enbe 53if(^Dfföf)eim, leinten SD^ergenti^eim,

§eilBronn, unb bie ©c^toffer an ber ^aict, ber StauBer unb

bem 9?ecfar, bie ^fat^ l^inunter.

2Bo tüir aBer fd)Dn bie ©rän^e Franconiae uBerfc^ritten

l^aBen! fagte ber SQhgifter. — ©enjig, antwortete ^eon^rb,

nur riffen mi(^ bie Ougenberinnerungen I)in. @r feuf^te,

unb ijerfolgte auf ber ?anb!arte ben l^auf ber Strome. §err

!t?eonI)arb, fu^r ber 93lagifter fort, konnten felBer ben Soljn

in Geographia unterrid)ten , ba ©ie aUt§, ober bag 9}Jeifte

gefe^en l^aBen, e§ h)urbe i^m jmeifelöol^ne beutlid^er hjerben,

ba bie eigene ^nfdjauung fic^ leichter mittl^eitt; freiließ müj^te

x6) XDol}{, iüenn er ernjac^fener ift, ujieber in baö SJJittet treten,

um i^m bie ältere ?änber=Sint^ei(ung unb toaö Austrasia

unb Neustria gettjefen, l)iftorifd) ^u erHären.

Tlan ujoöte fi(^ jum 5lBenbeffen in baö größere Bimincr

BegeBen, aU ber ^lltgefeüe beö ©etüerteö mit feinem ©prud^

Ijereintrat unb anMnbigte, ba§ ^tod ^rembe eingetoanbert

h?ären, bie ^eonl^arb, nac^bem er auf bie ^er!i3mm(id}e Söeife

geantttjortet l^atte, annahm, »eil fid^ fein ©eroerBe mit jeber
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2Bo(^e ijergro^erte. 3)ie Cremten füllten am folgenben Xage

etnjtel^en, unb ber 9D?cifter, feine grau unb ber 9J?agifter

nebft i^ran^ ßtngen in bie anbeve (Stube, bie fd)on erleud)tet

njar, unb n)o üiev ©efeüen unb brei ^e'^rburfd^en i^rer

^arteten. Seon^rb feilte fid}, ^u feiner ?in!en ber SDhgifter

unb neben biefen bie grau, tüeld)er ber ^'nabe folgte, an

einen runben Xi\df; neben bem Knaben ftanben bie 33urfd)e,

unb red)tÖ tjcm Ü??eifter fa§en bie ^efellen in ber Orbnung,

in ber fie frül^er ober fpäter in fein §auö ge!ommen n?aren.

@in !ur^e8 JJ^ifd^gebet ujurbe gefprod)en, unb bie 9Jial;l^eit

unter frc^üc^en Dteben üoüenbet. 5)ie ©efeHen erjä^lten

toon bem einen gremben, njeld^en fie fd}on fannten, unb mit

bem ber ältefte in ^lugöburg gearbeitet l^atte; man rühmte

if)n aU gefd)idt, tabelte aber fein uncrbentlid}e§,2öefen unb

feine ?iebe jum 2^runf, njoburd) er ju nid)tö fommen Bnne,>

unb o'^neradjtet feineö guten ^erbienfte^ immer nur fd)led)t

in Si^Ieibcrn einljerge^e. $?eon^arb er^äl^lte mand^e unglüd=

Iid)e 33eifpiele ä^ntidjer ^Irt, unb besagte, baf^ burd) ?eid)t=

finn unb fd}lcd)te @enjcl)n^eit fid) nur ^u oft bie gefd)idteftcn

unb fonft fleij^igften 2)?enfd}en ein traurigeö Filter zubereiteten.

SDer ?JJagifter fpradj nur feiten, unb njenn eö gefdja^e, meift

in lateinifc^en (Sprüd)cn, lüobei er jebeßmal ben jüngften ber

@efeilen fd}arf anfal), n)eil biefer il^n juttjeilen läc^elnb üon

ber Seite betrad)tete, unb ber ^illte (Spott in feinen 53liden

ju lefen glaubte. Sluc^ mar cS ju entfc^ulfcigen, njenn bie

©eftalt beg 2JJagifterö fomifd^ auffiel, unb befonberS Jüngern

$?euten 55eranlaffung ^um ?ad)en gab. (Sein alte^ ®efid;t

lüar feierlich unb i^oH Diun^eln, unb ijerriett) me^r -G^al^re,

al^ er tüirl'lid) »erlebt l^atte; er trug no(^ (njaö fc^on anfing

feiten ju ttjerben) eine $erüde, bie aber niemals gepubert

lüar, oft ungefämmt unb jerjauft fd)ien unb faft nie gerabe

fo§; 5tr»ei (Schleifen eine« engen §a(ötuc^e« l^ingcn il^m über
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t)cr S3ruft, bie SBeftc prangte mit fc^ttjaqen knöpfen üon

^Qßat, am Inngfc^ößigen dlod aber trug er (S^teifen na6

^ilrt ber 2Biebertäufer, unb jinnerne, ^iemlic^ gro^e ©cbnaüen

glänjten üon feineu i^ü^en. dn allen feinen ©eberben fud^tc

er ben @e(el;rten bar^ufteÜen, unb um nic^t in ben ^nftanb

unb bie (Bprad^e ber §anb»erfer ju t>erfallen, bie i^m tüv^

gemein bünlen med^ten, njurbe er !^od)fa^renb unb fteif, nic^t

fetten linfifc^ unb ijerlegen, unb ftie§ ©läfer unb steiler

um, cbgleid) er fii^ immer beobachtete, dx toax in 2öitten*

berg auf ber ©c^ule genjefen, unb l;atte bort ftubirt unb

promoinrt, l^ait^ nie ®Iüd gehabt, njeit eö i^m an jebem

2:alent fehlte, fid) in bie 2BeIt unb feine Umgebung ju

fluiden, unb xcax nun ^ieljjer, in I?eon!^arb8 ©eburtöftabt ge*

Tatzen, njo er finbern unb jungen beuten in ©pradyen unb

ben Slnfängen ber Söiffenfc^aft Unterrid^t gab, fid) aber immer

l^öc^ft armfelig bereifen mußte, »eit er ^u jenen gutmüt^igen

SBefen gel^örte, njetc^e atteö, ol^ne ^u rec!^nen, n^egfc^enfen,

unb n^enn fie einmat titoa^ jurüdgelegt l)aben, fic^ befte^Ien

laffen, fid) aber aud^ barüber nid^t üernjunbern ober S5or*

fe'^rungen bagegen treffen, toett fie bie ÜJJeinung ^egen: e§

muffe fo unb !Önne nid^t anberö fet^n; er »enigfteuS l^ätte

lieber felber gebettelt, aU einen IDieb beim ©erid^t belangt,

lüenn er it)n aud) fannte ober errietl).

"iR'd^i^/it ber $?eibenfd)aft beg 2:run!e^ n?ar e« bie beö

(Spielet, über tt}e(c^e bie 3:ifd^gefenfd)aft fprad^, unb metdbe

^ccnljarb faft noc^ gefätjrlic^er fd^ilberte, ttjeil fie fc^neÜer

jur 3lrmutl? fü^rt unb ben (J^araf'ter ber 9}?enfc^en unter=

gräbt, fo bag nic^t feiten berjenige, ber aU ein eljrlic^er

iDhnn begann, al§ Betrüger unb 2)ieb cnbigen mu§.

©3 ift eine fonberbare grage, ful^r $?eon^rb fort, ob

ber ÜRenfc^ immer ftar! genug ift, ben ?eibenf^aften n^iber-

[teilen ;^u !önncn, ober ob ni(^t bielleid^t mancher boc^ früher
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ober fpäter erliegen mu§ unb feinem Qdfiä^aU nid^t entgelten

fann, er mag mit nod^ fo ijieler fünft unb geftig!eit m^
biefer ober jener ©eite auöbeugen.

Est problema periculosissimum, fagte ber 2J?agifter,

benn axioma est, quod voluiitas nostra libera sit. ä^^artin,

ber jüngfte @efell, lächelte tcieber. 3)a« l)ei§t, fu^r ber

2}?agifter mit et^ö^ter ©timme fort, bamit (Sr e^ oerfte^e,

mein guter Juvenis 3)^artin, e^ ift ein @runbfa^, ba§ unfer

äBitle burc^ang frei ift. ,»

Mix fäUt biefe grage nur ein, fagte lOeon^arb, toeil id)

mic^ eineö fonberbaren gaUeö erinnere, ben ic^ feiber erlebt

l^abe. 511^ idf nod) in ber ?e^re ftanb, fannte i(^ fc^on einen

alten ©efeHen, ber ^ier arbeitete, dx toax fatl^olifc^er 9?e*

ligion unb fel^r fromm, au6 njar er eitel barauf, ba§ man
i^n in ber Ougenb ;^um @eiftlid)en beftimmt l)atte. ^ei

atler grömmigfeit aber njar er nid^t ftar! genug, bem @e*

tränf 233iberftanb ju leiften, fo bag man i^n genji)^nlid^

©onntagö beraufd^t fa^. ^xoax tranf er nid^t oiel, aber ba

er fel)r lebhaft unb oon l>i^iger ©inbilbung toar, ftiegen i!^m

njenige @Iäfer gleid^ fo in ben fopf, ba§ er faft nic^tö bon

fic^ hjugte, unb ioaö ba§ (Sc^limmftc »ar, fo befiel i^n al§=

bann eine fo gro^e Regier ^u prallten unb auf3ufc^neiben,

baß er feinen toöc^entlid^en ^erbienft mit ooüen Rauben

auöftreute, mochte ba§ @elD nei^men, »er tüoUtt. jDaljer

fanben fic^ immer einige lüberlic^e ißruber, bie, »enn er in

biefer (Stimmung toar, mit il)m farte ober SBürfel fpietten

unb il)n rein auöplünberten; fiel eö i^m ^utoeilen ein, ju

3an!en, n^eil er boc^ Unr ed)t merlen mochte, fo trug er jum

Ueberflug be§ Unglüd^ noc^ ©erläge babon. Slm anbern

Silage war berfelbe 2Jlenfd) bann ber bemütl)igfte, befd^eibenfte

unb leutfeligfte; ja er \)'dtU bor ©c^aam oerge^en mögen,

baß er fic^ fo ^atte betragen fijnnen, unb fing boc^ ben
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tiäc^ften Sonntag n^ieber an, btefelbc O^clle ^u fpieten. !Diefe

2(rt aBer, ^iDifc^en ben beiben Sleuf^erften l^in unb !^er ju

fc^tcanfen, l^atte i^m aUe traft unb ^^eftigfeit genommen,

fo bag er auf^ ntemaB ben ^ntfc^lug faffen !onnte, in irgenb

einer ©tabt baö SJieifterrec^t na^jufuc^en, fonbern fid) lieber,

fo alt er and) fc^on njurbe, aU ©efeU burc^ alle ?änber

umtrieb. 9?ad^ i)ielen Oalj^ren, al^ mic^ ber ^n\aU auf meiner

333anberf(^aft nac^ Strieft tjerf^lagen l^atte, traf ic^ biefen

alten 3}?enfc^en n?ieber. 3lber toie njar ic^ erftaunt, ba ic^

il^n ganj J^ermanbelt fanb. (Sr trän! nie einen Stropfen

ftarlen ©etränfe^, mod^te er mübe, noc^ fo burftig ober er*

fc^öpft fet)n; unb auf mein befragen erjaulte er mir, bag

er 5.>or ^ttjei Oal^ren ftc^ im 3^run!e fo njeit t)ergeffen, bag

er einen ©eiftlic^en, ber i!^n ju ermal^nen gefud^t, gemi§*

Ijanbelt l^abe, vorüber er im 9'?üc^ternttjerben fo erfc^roden

fei, bag er toon biefem Hugenblid an baö ©elübbe getl^a»

'i)aU, nie, aud) bei ber bringenbften S^eranlaffung, unb felbft

auf Sofien unb ^oc^^eiten etnja^ anberö aiß SBaffer ju ge*

niegen. !Diefe§ ©elübbe l^ielt er aud) fo ftrenge, bag ic^

bie traft feineö SBillen^ betounbern mugte.

Ecce, rief ber SD^agifter, baö leud^tenbftc Exemplum,

bag ber SßiCie be« SJlenfc^en aUerbing^ frei fei unb aUeö

i?ermöge.

äßenn er nur in ber X^at burd^ biefe ©inne^änberung

gewonnen l^ättc, fu^r l^eonl^arb rul^ig fort. S)er ^ßater ^atte

bem reuigen (Sünber, id^ lüeig nid)t n^elc^e^ Srbauung^buc^,

gegeben, baö gum Unglüd einö uon benen n:ar, bie man bie

ml)ftifc^en nennt, in »eichen bem SJieufc^en auger ber ^er«

nunft unb bem Glauben noc^ ein neuer «Sinn aufgefc^loffen

tüerben foÜ, burc^ iüelc^en er @ott unb beffen 2Befen er^

fennen mag, unb burd) bie Slnftrengung ber !?iebe unb eine«

gel>eimnigi>ollen äBiUenö fä^ig derben, baö unbegreifliche
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SBefen in firf) felbft bertrau(i(f| unb fortbaucrnb aufzunehmen.

5Diefe SJorfteüungiSart, fo njenig er auc^ bte metften 33ü^er

biefer ©attung begreifen mod)te, f)atte fic^ be^ fc^on gläubi=

gen 9)?enfd}en fo bemeiftert, baß er in 3J?u§e= unb 2lrbeitö*

ftunben laö, unb Sut^eraner unb fat^olifen 3U feiner ^Jeinung

be!ct;ren tocHtc; aÜe^ ®elb, njaö er erarbeiten fonnte, n^aubte

er ba^u an, mebr unb metjr 53üc^er biefer 2lrt ju !aufen;

er laö in ben D^äc^ten, er prebigte in ber (Sinfamfeit be^

i^elbe^, er glaubte fic^ 3um 5(pofteI berufen, fo ba§ e« f(^ien,

fein Lebenslauf foHtc nic^t eben unb gerabe auöge^n, fonbern

burc^ $?eibenfc^aft unb ^^antafie i^ernsidelt unb geftört njerben.

Söar er in frühem Seiten auöfc^meifcnb unb l^örid^t, fo

mußte man i^n je^t, wenn man eö auA noc^ fo gut mit

i^m meinte, gerabe^u einen 9?arren l;cißen.

(Sc^tt?ärmer ober 9)h)ftifer n)ärc rid^tiger gcttjefen, tüorf

ber SJ^agifter ein, an bergteid)en S'rrle^rern I;at bie reine

c^riftlid^e 5tirc^e i)on je^cr biet ju leiben gel^abt.

3e^t n)ar fein ©eetenraufc^ ununterbrochen, er^ä^tte ber

junge 3}Jeifter n^eiter. 3c^ gebac^tc burd^ baö Ärain unb

^ärntljen, burc^ !Xl)rot l^inauf nacb Slugöburg gu geljjen, me^r

um bie l^errüc^cn @cbirgc gu fel^n, aU ber 5(rbeit toegen,

bcnn i(^ ^atte @elb gur Steife jurücf gelegt. !5)er ^llte bot

fid^ 3u meinem Segleiter an. (Ss xühx im (Spätfommer,

ba« 2ßetter baö ijortreffüc^fte, bie ©egenben, burd^ bie »ir

jogcn, bie aüermunberbarften unb jauberreic^ften, bie ic^ nocb

gefeiten ^tte; aber ber ^Irme njar nic^t me^ir fä^ig, bie

©c^Ön^eit ber Schöpfung 3U genießen; er fa^ in ben er=

^abenen 33erg= unb i^elfenmaffen nur ba§ 2öer! ber bijfen

©eifter, einen Xxoi^ gegen ben^immet; er rebete fie man^l^

mal in feinem (Sifer an, unb fc^att fie tuilbe 9?iefen unb

(Smpijrer gegen @ott. 2)en ^erbruß l^atte ic^ auf bem

ganjen 3Begc, unb mid^ gereuete oft, baß id^ mit i^m ge>
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gangen toar. 3)a,^u hm, bafe er unter ber Saft fetner S3üc^er

!eud>en unb fd)tt»i^en ntu§te, unb boc^ fonnte er nic^t unter*

laffen, in jebem ©täbtc^en fic6 nad) anbern SBerfen btefer

5lrt um^u[et)n, unb ju faufen, n^enn er ettüa« fanb, baö ii)m

erftänbig toax. ®o übe( xd) auc^ auf feine S3efeffenl^eit ju

fpred)en xoax, fo trug xd) i^m boc^ ben größten jl^eil feinet

©epädeö, unb Bebung mir nur au^, bag er mir in ben

^u^eftunben nid)t i^crlefen burfte, njorüber er n?e^müt]^ig

bie Steffeln judte. 2öir !amen Bei S3o^en l^erau^. dVxt ujerbe

id^ bieg ^errlid^e 2;^a( ijergeffen unb ben »unbertoollen 2Beg

nac^ 33rij:en. @g ging fd)cn gegen bie 2Bein(efe, aÜentljatBen

fonnten n)ir ung mit Xrauben erquiden. @g toar eine ^oll*

monbnac^t, unb toir l^atten befc^Ioffen, Don 33rijen augju*

njanbern, bie fü^e ^eße ^lüii)t ^inburc^, unb am anbern

2)^ittag irgenb tt)o ftiHe ju liegen, toeit bie §i^e in ben

iöergen bcrt au^ um jene S^a^regjeit in ben 9}Jittaggftunben

brüdenb »ar. 2ßar mein ©efä^rte am !J^age begeiftert, fo

f(^ien ber 9}^onbfd)ein nod; ftärfer auf i^n ^u toirfen: feine

(Sc^ilberungen toaren fo graufen^aft, bag ic^ mic^ felbft,

njenn ber ^D^onb hinter eine 2Botfe trat, jutoeilen etneg üeinen

(Sd)auberö nic^t ertce'^ren !onnte. -ön ber §ötle befonberS

njar er njie ^u §aufe, unb genau befc^rieb er bie inelen

$eerfd}aaren; auc^ i^rc i?erfc^iebenen $^t)rtognomien unb @e*

berben, bie i"*on bort tägtidb unb näc^tüc^ aug^ögen, um feine

arme ©cele ju beftriden, balb burd^ B^^ife^ ^^tb burc^

§oc^mut^, ein anbereg 9Jial burc^ falfd^e ©efid^tc, ober aud^

burc^ ängftigenbe .^erjengteere, big bann im an^ottenben @e*

bet ber 33runnen beö Sebenö njieber fpringe unb i)on innen

l^erauö alle feine Gräfte trän!e unb erfrifc^e. <Bo mochte eg

SJlitternac^t genjorben fei)n, als n^ir ^tüifc^en 33rij;en unb

©ter^ingen einen §ügel l^inan ftiegen; bie ©egenb toar ganj

cinfam, fein ®orf in ber D^ä^^e, rechts ah tom 2Bege fc^ienen

Zitä'i 9fiotjeU«n. XU. 2
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in jtemltd^er (Entfernung einige §ütten ^u liegen, bodj ntcd)ten-

eö anä:) Steine fct)n, benn nichts roax im rät^felt)aften (Sd)im*

nier beö 9)lonbIid^teö genau ju unterfd^eiben. ©o tr>te n)tr

l^o'^er ftiegen, ijorten n^ir ein feltfanieö 9tafc^eln ober 9?aufd}en,.

unb e§ tüar nic^t anberö, aU tt?enn jemanb eine grof^e Spönne

mit SBaffer f<^üttelt, um fie auö^ufpülen. 'iDie^ wax eö benn

anä) 5U meinem grij§ten 53efremben: benn aH trir oben

toaren, fallen n}ir mitten auf ber ?anbftra§e eine ^iemlic^

Beleibte, aber fleine menfc^Iicbe i^igur, bie mit ber größten

S3ef)enbig!eit ein gro^e^ %a^ i)m unb l^er beioegte. SD^cin

©efäl^rte brängte fic^ bid}t an mic^; mir tüar, geftel^' td^,

ettüaS un^eimlic^: biefe fonberbare 33efd}äftigung l^ier im

einfamen ©ebirge, in ber ftitten ÜJlitternad^t, !eine menfc^*

lid^e SBol^nung in ber SM'^e. Um bem näd)tlid;en Slrbeiter

borbei ju fommen, mufften tüir im SBege ettoa^ auöbeugen,

unb mit einer tivoa^ ängftlic^en (Stimme fprad)en ujir beibe

ben ©ruß, ber in 3:i)rot gebräudjtic^ ift: getobt fei -3efu§

(I^rift! iDorauf ba^ ^J?ad)tmänn(ein, ol}ne fid^ in feiner ^e*

fc^äftigung ftbren ju taffen, mit einer fc^narrenben, näfeinben,

faft finbifd) quä^enben Stimme anttüortete: in (gn?igfeit!

9ßir gingen ftumm ujeiter, fd)netler, fallen un§ nad) einigen

l^unbert Schritten bei einer getfenede um — unb inbem

iDieber eine äBotfe bem 9)^onbe üorüberjog , tüar aUeö t>er=

fc^njunben. $aft S)u i^n gefe^n? fragte mein ©efä^rte mit

gitternber 5lngft — 5)en? — -S^c^ toagte nid)t i^m ^u ant:=

»orten; er nannte ben Arbeiter immer nur S'i)n, unb fc^ien

fi(^ biet babei p ben!en; au^ id) U3ei§ nod; je^t mir ba§

Slbent^euer nic^t ^u beuten, fo natürlid^ eö i^ieüeid^t jufammen*

l^ängen mag.

-3fm beften t^aÜe, fagte ber SWagifter, ift eö immer ej*

ccntrifd^, auf ^o^em @ebirge in fiißer 9^ac^t fic^ mit ^^äffern

2itt t^un äu machen, bie 9iad^t maci^t aUe^ jum Sd^redf»
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(So Xüax e§ auc^ mit meinem f^reunbe, fufjr ber (Sr*

^ä^Ienbe fort, ber nur noc^ eineö legten ^Inftc^e^ beburftc,

um JjÖüig in bie -örre ^u geratl^en, Wix famen nad) Ster=

fingen. 3""^ ^fK^ !am ber 5llte nic^t, unb aU n)ir it^n

fud}ten, fanben iüir i'^n enblid) in einem abgelegenen SSinM

im eifrigften (^^hd. (Sr fagte mir, er l)ätte ban!en muffen,

bag ber §immel i^m feinen ^erftanb i^abe erf)alten n)oKen.

Sd} fuc^te i^n ju er!)eitern unb bre!)te bie @ac^e jum ©c^erj,

aber ba er bofe iwurbe, brad) id) ah. 2öir blieben biefe

S^Jac^t in ber ©tabt, lüeil ic^ mit bem Ung(üd(id)en nic^t

tüieber eine näc^tlid&e 2Banberung unterne'^men mochte; in

ber Ü^ac^t fd)lief er fef)r unru^^ig, id) l^orte it)n oft äd^jen

unb beten; fc^auberl^aft toax e^, bag er n?c!^I t)unbertma(

bie 2Öorte: win Stoigfeit!'' n^ieberljolte, unb jtüar genau ben

feltfamen, nic^t finbifc^en unb nic^t männlid)en, nic^t !reifc^en=

ben unb aud> nid^t l^eifern 2ion ber näcbtlidien (Srfc^einung

ju treffen fu(^te. iBalb barauf errei(^ten n)ir -Snfprud, tioo

Xüix 5trbeit anna{)men. ^ladj adjt 2^agen ge^e ic^ mit meinem

@efä^rten be^ (Sonntag^ in bie ^apujinerürcbe. §ier ift

ba« fcbone @rabma( beä ^aiferö 2)Zajtmilian; I^ier ru)^t bie

berühmte "p^ilippine SBelferin; l;ier fielen bie leben^grogen

erjnen Sitbniffe oon merlnjürbigen 9}Zenfc^en ber 33or5eit,

unb id) njar in Betrachtung biefer 2)en!mäler vertieft, aU

id) ^i'öt^iid) unter ben Sorten beö ^rebiger« einen lauten

5luffc^rei ^öre; aÜe« läuft jufammen, man beftrebt fid^,.

jcmanb an^ ber firc^e ^^u tragen, id) trete l)in5u: er ift e«,

ber Unglüdlic^e, ber in Krämpfen ^eutt. drangen erjä^lt

er, bag bie it'irc^e DoUer bÖfen ©eifter fei, bag ber gug*

boben fic^ unter glammen aufgetljan, bag bie grägtid^ften

@ebilbe ju i^m emporgeftiegen. Om 2öal)nfinn quält er fic^

noc^ ad^t ^tage, nac^bem er unjä^lige 9Hal ba§: in ©roig*

2*
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feit! mit jenem tüiberltc^en Stottc tDieberT^oIt l^atte. (gr liegt

iDort begraben.

9^ac^ einem furzen ©tittfc^ttseigen ttjün^ten bie Slrbeiter

gute ^Jla6)t unb entfernten fid^, inbem ber iJorfc^neHe 9J^artin

fc^on in ber Zl)üv ^u feinen Begleitern auf fpric^njörtlic^c

Strt fagte: unfer junger 9}kifter l)at in feinem !(einen Ringer

tnel^r ^erftanb, aU im ganzen alten SJJagifter ftecft. 2)iefer

überl)brte eö, aber ^eonl^arb nafjm fid^ i?or, am folgenben

3J?orgen bem jungen 3}Zenfc^en einen ^ern)ei^ ju geben. 3)er

£nabe njurbe ^u iöett gebracht, unb ber 9J?agifter nal^m

ebenfalls feinen §ut; bod) ^eon^arb njanbte fid; ju il^m unb

Bat: erzeigen ©ie unö bie (S^re, tcert^er §err SDiagifter,

no6) ein (^IäÖd)en SBein mit unS ju trinfen. Onbem trat

and} ein anberer ^^reunb be8 §aufeö, ein 3:ifd)termeifter, ein

Hernes runbeS SJ^ännc^en, l^erein, ber ficb ben ©d^ujeig ab^

Irorfnete unb ausrief: immer ncd^ brat) ]^ei§, als iüenn eS

fd}Dn mitten im (Sommer n)äre! ®uten 5lbenb! fu^r er fort;

ja ujenn man 3U euc^ fommt, i^eute, fo finb alle (Stuben n)ie

bie ^u^ftuben, unb je mel)r ic^ ^u $aufc aufräume, je h?i(ber

fie^t bie 2Birt^fd)aft auS! id) l^abe nid)t ®ind unb ©egen

in ben Rauben; l^ier ift einem immer ju SD'^ut^e, als luenn

man bei ijorne^men !?euten märe. — SJian feilte fid^ nun

um einen deinen 2ifc^, unb bie §auSfrau fc^enfte bon bem

guten ^ranfenmeine ein, ben alle ftart unb njo^Ifc^mecfenb

fanben. SDer 9}?agifter legte feine feierliche 9}Jiene ah unb

fing an l^eiterer ju njerben, ido^^u ijor^üglic^ bie ©efpräd^e

wnb (gr^ä^lungen beS 30^eifterS ^rummfc^u^ beitrugen, über

ben er fid) oline allen ^üdf^alt erleben füllte. (Ss njurbe

an bie Zi}iix geflopft, unb ein Bebienter trat herein, ber

bem ?eon^arb ein ^ufammengelegteS S3latt übergab, (är ^atk

tanm bie ^uffd^rift angefe^n, als er rotl^ i)or t^reube n?arb

unb ftd^ fel^r Ijjeiter mit ben Söorten jum Wiener n^anbte:
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(5ö h)irb mir eine große (S^re fet)n, td^ bin morgen bcn

ganzen Xag ^u $aufe. jDcr 2)iener entfernte fid^ nnb !?eon*

^arb fagte: ber Saron ift n^ieber in ber @tabt unb Don

feiner 9^eife jurücf gekommen, er tüirb mid) morgen befuc^en,

»enn ic^ nid^t fd)cn früf) ^u i^m gel;e. — ücf) ^atte e§ 2)ir

nur 3U melben ijergeffen, fagte bie junge i^rau, er njar fc^on

l;eut 9?a^mittag ^ier unb fucbte 2)ic^. — ^ie lannft 3)tt

ba^ nur Dergeffen? rief J^eon'^arb au§, — (5ö ift ja noc^

3eit genug, baß S)u e^ erfäl^rft, ernjieberte fie ettoa^ un*

njiüig, er ^at ^rojccte mit 3)ir, er tciU 2)id^ auf eine Üieifc

mitnehmen, 3)u foÜft i^m ein (Sd^Ioß einridjten Reifen unb

tüaö bergteid^en me^r ift, xva^ mir gar nic^t fonberlid) f;at

gefallen lüoUen; er ift überl)aupt fatal mit feinem l^eraB*

laffenben i^ertrauten iföefen, unb l^inbert 2)id; nur; id) tann

e^ gar nid)t leiben, baß er mic^ immer liebe üeine ^rau

nennt. — 2)u bift unbillig, anttuortete ber SD^ann, er tüiCC

gegen un§ nid)t ben ^Sornel^mcn fpielen, id^ fenne il)n feit

lange, toir tcaren ©djullameraben. — Sd^ bin aber nie fein

©cbulfamerab gemefen, ert^ieberte fie etujaö fpil^ig; wnb »ie

Hein bin id) benn? bocb groß genug, baß er mit mir etn>a§

met)r Umftänbe machen Bnnte; ic^ fann e§ nid)t leiben, tuenn

bie 53Drnel;men gar ju bürgerlid) t^un njcllen; ic^ fürchte

nur, S)u läffeft .S)ic^ befc^ma^en, iceil id) ©eine ?uft am

Reifen fenne.

3fa, ba^ muß n3al)r fet)n, rief ^rummfd^ul) auö, in

meinem $?eben l)ah^ id) ncd) feinen 2J?enfc^en gefeiten, ber fo

i)erfeffen auf baö Söanbern ift. @r fonnte e§ nie fatt tüerben,

unb ic^ njerbe ^eitleben^ an baö -Saljr gebenfen, in bem ic^

mic^ mit i^m l^erum getrieben Ijobt, 2öenn anbere ^D^enfc^en

müb' unb matt in bie Verberge fommen, fo richten fie fic^

ein, fe^en nac^ ber ^üc^e, befteÖen fic^ ein (Sffen, fe^en ober

legen fid) niebcr; nicbt fo er. (^leid) fragt er nad) ben
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5[)?erfti3Ürbigfetten ber ©tabt «nb bcr @egenb, meiften^ fennt

er fie an^ fc^on, oft beffer al8 bre ?eute felbft, unb ba ift

nun cnttücber ein alter S^urm, ben er Befe'^en unb auf bie

©pi^e mit ^ebenögefal^r l^inauf Vettern mu§, ober 9J?auer=

Jrer! ijon einem «Schlöffe ober SÜofter ift eine l^albe Wl^xU

babon, ba'^in tv)irb nun getüanbert, Dl;ne faft nur einen S^run!

^ier getrau 5U l^aben. Unb njaö 'i)at er nac^l)er »on bem

allen? Od^ bej^reife eö jet^t felbft nid^t, tüie er mid^ bamat^

burc^ feinen Umgang fo ):)at be^ej:en lönnen, baJ3 id) aüe bie

jl^orl^eiten mitmachte.

Me ladeten, unb ber ©r^d^ler fu'^r fort: jel^t ifl eS

mir feiber läd^erlic^, aber bamalö tt3ar ic^ oft t>erbrü§(icb

genug. SBeigt ®u nod^; ©cüatter, n)ie n^ir miteinanber baö

gic^telgebirge burc^ftri(^en ? On bcr Sbene )max er noc^ er*

träglic^ unb jiemUd} i^ernünftig, aber fo tt?ie er nur in 33erge

gerieft, roar er Ujie tt)a]^nn)i^ig , unb ic^ glaube aud^, ba^

e8 eine ^ranl^eit in i^m getoefen ift, bie je^t njot)( au§ge=

tobt l)at. 2)a mußte immer nod) ein 53erg erftiegen loerben,

unb bann noc^ ein I^ol^erer unb njieber ein anberer, unb ba§

!^atte bann niemate ein @nbe! 3)abei fonnte er unfer einen

fo fd)ön ^erfuabiren, 'i)a^ man immer nac^fletterte; er !onnte

SBunber ujaö i^erfprecben, golbne 58erge unb !?uftfd^lDffer, eö

blieben aber immer nur neue i^elfenberge. Od) }:^aüt ijon

frü^efter tinb^eit bie Einlage, einen ^auc^ ^u friegen, njic

e§ benn auc^ je^t gefc^ieljt; feit id^ benfen fann, ift mir

beim 33u(!en ba^ 33tut in^ @efi(^t geftiegen, unb id^ fann

nid^tS t^un, o^ne in ftarfen (Sd)n)ei§ ju geratl^en. 5lug biefer

(S;ompIej:ion ergiebt fid^ nun i>on fetbft, ba§ id^ fein fonber*

lid^er i^u§gänger bin, toa^ er M feiner fd^lanfen «Statur

niemals begreifen Ujoüte, fonbern meinen ^ibermiEen nur

für gaul^eit erklärte. 5)a liegt in granfen ein finftereö

i)U\i, Söunfiebet genannt, unter bem ^^ic^telgebirge; eine
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l^alSe ^cik ober Wldk baüon finb im 33uf(^iDerf bie h>unber=

Itd)ftcn toÜften getfenmaffen über^, unter= unb burc^einanber

gctüotfen, tok man z§ nur im Xraum ftd) borftcttcn !ann,

ba mußt' ic^ nun l^tn, unb [iM-ingen, frieden, !(ettern unb

ftö^nen, um ba§ 2öunbermer! in 5Iucjen[c^ein ju ne'^mcn.

®cr ^Öc^fte unb bermirrtefte ^untt biefer @egenb, n)o man

Derrücft n^erben möchte, l^ei§t bie ^uc^^burg. ^on l^ier fielet

raan auö ber fc^mär^eften Xannen=@in[amfeit runb nml)er in

bie ä^rftiJrung l)inauö, Den allen (Seiten nur 2Bä(ber unb

t»ilbe ©teinftumpen unter fi(^, SÖalbraufc^en unb njilbe^

^ogelfdjreien, aüe^ jum (Sntfeljen. 2)a n)ar er nun gludltc^

unb n}ie betrun!en ijor ^reube. 2Bir mugten aber weiter,

tüir fönten auf ben (Gipfel beö ©ebirg^ gelangen, ben fie

bort ben Dd^fenfo^f nennen. (Sr h)ugte meine Ambition fo

in 2:^ätigfeit ^u fe^en, ba^ id) richtig mitging; ben 5lbenb

l^orf)er l^atte id) gefc^tuoren, eö nicbt 5U t^un. (So liegt ein

tiefer langer SJ^oraft unten am ©ebirge, über tcelcben ©tan*

gen gelegt finb, um nur feften gu§ fäffen 3U fbnnen, ba

Ijinüber mußten tüir un§ quälen. S)ann ging e^ in ben

bidften 2BaIb, neben großen ©teintüänben, Sidben unb 2^an*

uen t)orbei; er ^tte fic^ ben 2Beg genau befc^reiben laffen,

unb glaubte nic^t feilten gu tonnen. Slber e§ geriet^ un3

bcnnec^ anber^, benn nac^bem n)ir einige ©tunben bergauf

genjanbert n^aren, Ratten n^ir jebe ©pur eines Söegeö ber*

loren. ^Jhc^ bielcm §in* unb ^ertappen gerietl^en tüir auf

eine alte (Straße, bie aber feit lange fc^on mugte berlaffen

gelegen ^aben, ne^mlic^ auf eine 5lrt bon 5tuutte(bamm über

moraftigen 33oben. §ier njar eö fünft 3U toanbern. £)ft

brad^ ber iBaum, inbem man auftrat, ober tauchte unter,

unb man mußte be^enbe auf ben jmeiten fteigen, 030 eö oft

uoc^ fc^timmer ging; an bieten (Steßen fehlten bie ißäume

ganj, unb tt>ir mugtcn jum «Springen unfere 3«Puc^t nel^men.
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iüobet eö boc^ ntc^t ^u ijermeiben tcav, ba§ toxx nic^t etnmat

umö anbere lief in ben (Sumpf I^inein fielen. -Sc^ fing an

in l^euten unb ^u tüeinen; ber böfe 9)lenfc^ aber toax fo

iücit boraug, baß er e^ gar nid^t einmal l^Ören !onnte. 2ßa§

l^alfö? ic^ mußte i^m nad^. 2Bie biefer J^ermalebeite 2Beg

ju (Snbe njar, 'Ratten tcir ^^trar feften ^oben unter un?, aber

iüir tüaren barum um nid^tö gebeffert. ®ie el^emaUge (Straße

mochte mit 33äumen unb ©ebüfd^en i^ern}ad}fen fet)n, unb fo

mußten lüir un§ bequemen, eine Uxt i?ott Sreppenftiege l^inan

3U HimmeU; n^elc^e bie SSaffer in ben gelfen geriffen Ratten.

jDiefer 2Seg bauerte njieber einige Stunben, 30g fic^ fteiler

unb immer fteiler l;inan, unb oft toaren bie gelsblocfe fo

Ijod), baß mein 25erfül|rer fic^ mir unterftemmen mußte, um

mid) nur l>inauf ju n^inben. SDie ©eier in ben l^immltf(^ett

iOüften muffen über unfere äBanberung oertounbert gemefen

fel)n. (Sd)on fing e§ an Slbenb ^u njerben, unb ioir Ijatkn

bei unfern (Strapazen feit bem frü^eften 3)?orgen nid)t« ge*

noffen. Slber loaö ftanb unö beoor? Unfere ^^elfentreppe

enbigte enbli^ auf einem !(einen runben 2ßiefenfled, ben Oon

aUen (Seiten l)D^t, bid)te Säume unb l^inter biefen bie fteil*

ften gelfenttjänbe umfc^loffen. £ein 5lu^gang Voax ju ent=

beden, toir toaxm l^ier loie in einer oer^auberten ©egenb

eingefangen, inbem bie (Sonne unterging. (Sr oertor nid^t

ben Wüi'^, fonbern fd^nitt fid) mit feinem großen 2)?effer

einen Sluögang burd) ben 2Balb, unb Hetterte n?ie eine ©emfe

auf eine stippe hinauf. -Seber gußtritt, jebeö leife ge=

fproc^ene 2Bort, j[ebeg Slufftoßen mit bem (Stod fc^aHte in

biefer (Sinfamleit furc^tbarlid; toieber. S^ fing in ber ^er*

jtoeiflung an, ba^ fur^e, nic^t faftige @raö ju !often. 2}^it

bem fc^Iec^teften S^rofte fam unfer greunb jurüd; e^ geigten

fid), nad) feiner SluSfage, oon bort nid)t§, aU runb um bie

fd^ioinblid^ften 5Ibgrünbe; bie Sonne ift untergegangen, fu^r
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er fort, jurücf fonnen toir auc^ nid^t, unb fänfcen tüal^r=

fcf?ein(tc^ unfern unrichtigen äöeg fo lüenig, lüie ben richtigen;

^ier ift e^ trocfen, bie 9Zad)t n)irb nid)t eben !att tüerben,

ber §immel ift Reiter, roa^ Heibt uns übrig, olö !()ier auf

biefer ©teile unfer Ouartier auf5ufd)lagen ? fommt ja bocE),

njic man fagt, guter 9^at^ über 9?ac^t. 2Sir mußten au8

ber S^oti^ eine Siugenb machen, unb ic^ iüäre tDo^^t ^um (Sin=

fc^lafen mübe genug getcefen, ujenn mic^ bie Dual be§

§ungerg nur jur ^ufje ^ätte fommen laffen. 2t(ö eö finfter

tüurbe, fing ber unglüdüc^e SJlenfd) an, mir, toie er fagte,

jum 3^itüertreib bie atlerfürc^tcrlic^ften ©efpenftergef^id^ten

ju er^ä^len, unb baju ^eutte ber SSinb, ober toa§ eö fenft

tüax, in ben ffiften unter un§ fo entfei^Iic^, über unö toar

oft in ber ?uft ein ©efc^tüirre unb träc^^en, bie Säume

fc^üttelten fid^ oft fo plö^ti^, unb in ber S)unfe(l^eit fallen

bie gelfenjaden mit fo gräglic^en ©cbnau^en unb Härten ju

unö I)erüber, baß id) ben S3evftanb ju verlieren glaubte; bc(^

Xüax meine 3D^übigfeit ftärfer alig aüeö anbere, unb ic^ er=

voadjit tuirlüd^ erft, nad^bem bie (Sonne fc^on aufgegangen

tioax. 2)er 5(bentl)eurer l^atte auc^, n)ie er mir fagte, gut

gefdVlafcn, unb toir befanben un§ in fo ujeit tool)i, au§er

baß toir i)or junger unb SJlattiglfeit !aum bie Seine be*

«jegen fonnten. (Sr n^ar aud}, n)ie id) merfte, abgefüllt,

benn er tüar bon ber fogenannten D^atur nic^t fo begeiftert

iüie getüb^nüc^; h)ir trafen über ben fdjnjinblic^ten |^elfen=

^p'ii^tn einen Heinen grünen 3Sorf^rung, ber fic^ läng^ bent

^bgrunbe ^in^cg; bon l^ier geriet^en toir nun in eine faft

ebene SBalbftrede, unb nac^ Verlauf bon breien ©tunben, in

benen ujir ununterbrochen gefeuert unb geftij^nt Ratten, fanben

toir cabüd) ^u unferer größten greube toieber einen 2öa(b*

n.>eg, ber unö aud) n^irfüc^ batb ju einer einfamen fteinen

§ütte führte. 5)ie grau eine^ Sergmanne^, bie l)kx tüo^nte,
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iDor ijertüunbert, un§ i^on bort fommen ju fe'^en; fte crquidtc

xinö mit iBrob luib S3utter, ba§ tcir im freien gcncffett.

SDa§ red)te (Steigen, [agte fie, fängt erft öon l^ier bi§ ^um

£)d)fenfD]3f l^inauf an. -36 mad}te mic^ feuf^enb auf ben

iD'Jarfd), fal^ aber balb, ba^ bie gute grau nid)t mit Bei

unferer Holperigen SBanberfc^aft gemefen njar, benn ob e8

gleich befd^tüerüd) auffiel, fo tcar aUeö boc^ nur ^inberei

gegen baö, nja^ n)ir überftanben Ratten. Sd) legte mic^ oben

nieber, tuieber auöjuru^cn, unb tüeig nid^t, toa^ man üon

fo l^o^en Orten ftef>t, a(ö eine tüd)tige (Strede ?uft unb ein

toeitläuftigeS ^JZid^tö, in bem 'i)k unb ba einzelne @tifte üon

^ird^t^ürmen , ober ein t^iecfd)en, tüaö eine entfernte «Stabt

ift, Ijeri^or fc^immert. 2Bir f(etterten bann nad) ^ifd^off^*

grün l^inunter, unb id^ n^ar fro^, tüiebcr unter äJlenfc^en

unb in bie (Sbene ju geratl^en.

Unb ®u fannft eö n^irHic^ für nid)t§ galten, fiel ?eon*

l^arb ein, tjon oben ben ganzen ßufiintmen^ang eineö groj^en

Gebirge« ^n überfd)auen? 2Bie auf einer ^nfel unter fi(^

bie blauen Söogen ber Serge unb ^üqü 3U fel^n, alle im

(55tan3e ber $^uft auf baö ^ieblic^fte aufgelbft unb jerfd^mol-^

gen? (Sg giebt nur ben 3tt)iefad)en 'änhM ber Unenblid)feit,

^nttüeber bie ^2Iuöfid^t über ba^ iD^eer 'hinüber, ober i^om

]^bd)ften -ßunft eine^ ©ebirgeö. Wlix voax freilid) ber ^^id^tel*

berg noc^ nid)t l;oc^ G^^^ö-

^Lebensarten! 9?ebenöartcn! fagtc ber !(eine greunb, bie

i)erfd}iebenen 2i>af)r3eid}en in ben «Stäbten finb mir immer

lieber gen)efen, um bie 5)u S)ic^ faft nie befümmert Ijaft»

S)er SQZagifter fing I^ierauf an: S)iefelben muffen aber

fd^on lange t)er!()eiratf)et fel)n, ba Sl^x (Bo'i^n fc^on ^iemtid^

erttjac^fen ift, unb bod^ erfc^einen ©ie mir ncd) fo jung,

tuenn ic^ boHenbö bie Oa^re ber 9?eifen ^in^u redjne.

S)aö ift ja nur ein angenommenes ^inb, rief ber fteine
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f^reunb auö, mit ben Ämtern ititt eS unfcrm ^coti^rb tiicbt

fc, tt)ie mit anbern S)ingen gelingen.

®o! ©c! antttjcrtete ber 5Q?agifter, ift aber fe^r fc^bn,

ba§ fi(^ !J)iefeIkn ganj al^ (SItern geriren, ^Ö^ft erbaulid)

unb tüa^rl^aft d^riftlid), an ben kleinen fo biel ju tüenben,

ber auif ein guteö -Öngeninm terfpüren Iä§t.

3)er fteine i^ranj, fagte bie grau, ift baö iBermäc^tm§

tiner 9?ac^barin, bie arm ftarb unb nid)t tüu^it, tüo fie bie

Söaife unterbringen foUte; auf bem 2:obbette 'i^aU ic^ il)r

»erfprod^en, mid^ feiner an^unel^mcn. Oc^ bin erft feit anbert=

lialh Sal}un berl^eirat^et. 9^i(^t toa\}x, ?eon^arb, jel^t »erben

c^ ac^t.^el^n 9)?onate fei)n?

2)u bift eine genaue Stec^nerin, fagte ber SO^ann, mit

bem geftrigen 3:age njar biefer ^^iti^«""^ i)erf(offen.

®er 3J^agifter trau! mit nad)ben!li(^er Wicm ein @(a^

2i5ein au^; bann fagte er: ba fommt mir ein @eban!e, ber

3tr)eifeIöo!^ne ein richtiger ift. d^ »erben je^t ad)t SJJonate

fei)n, ba§ ic^ fe^r fc^ujer !ranf barnieber lag; in meiner 5{r=

mul^ njar feine §ülfe, aber id) erl^ielt täglid; gefunbe ißrübe,

[tärfenben 2öein unb @eflügel, auc^ Str^nei, bie id) nötl^ig

Ijatte, unb fein 9}knf(^ »oUte fic^ melben, mir bie 2ÖD^Itl)at

erzeigt ju l}aben; aber gefte^en 2)iefelben nur, ba§ ®ie e^

gettjefen finb.

lieber §err 9}?agifter, fagte bie grau, Sie finb ja

unfer greunb; mein 2J^ann tuünfc^te (Sie »ieber gefunb ju

fel;en; finb »ir baö nid)t äße unferm 9?äd)ften fc^ulbig?

(Si! (Si! fu^r ber SD^agifter gerührt fort, nun auf 2)ero

äßo^Ifein! inbem er anftie^ unb ein neueö ®iaß ausleerte;

ta^ ^ätte id) mir bamafg ni(^t träumen laffen! ^ah' id)

nic^t ber frummen gnäbigen grau brüben auf ber anbern

©äffe fo Diele 2)anffagungen be^^alb abgeftattet, bie fie au6

alle angenommen I)at; benn id^ meinte bur(^au3, eine fo eble
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Untcrftü^ung muffe auö tjornel^men §änben erfolgen, unb

ic^ ptte mir boc^ bamal^ fc^on fagen fönnen, baßi^ie, %xa\i

iOeon^arb, ein @nget bon i^rau finb.

^eon^arb, ber bie ^erlegenl)eit unb S^ü^rung be§ 9}la-

gifterö fa^, tüollte gern bem ©efpräd} eine anbere äBenbung

geben; er fing an ^u er^ä^Ien, n)ie i^n fein Spater in früher

-Sugenb eigentlich ^mn ©tubiren beftimmt I}a6e, unb tüie er

feiber lange geglaubt, biefen 2;rieb in fid) ^u fpuren. 9Zur

jttjeierlei berbarb mir bie ^uft baran, fu^r er fort, unfer

oberfter Seigrer ouf ber (Sd)ule, ber eg nie mübe ttjerben

fonnte, un^ lateinifc^e ^uffa^e fc^reiben ju laffen, toeit er

felber ein guter Lateiner icar. D^un l^atte ic^ T^toax (3intt

für bie (Sprad}en unb laö bie ^lutoren gern, aber eö tt)ar

mir unniogUd), in einer fremben ©prac^e ©ebanfen auf^u*

finben, unb bicfe in bie gei^brigen 2öorte unb SBenbungen

^u bleiben; anä} merlte id) balb, ba§ biejenigen meiner 9DZit=

fd)üter, bie fic^ in biefen Hebungen auö^eid^neten, nur mit

be!annten ^ß^vafen fptelten, bie fie fid) auä ben ^lutoven ge*

fammelt Ratten, unb 9tebe unb 3ufammenl)ang fic^ biefen

(Srinnerungen mel;r ober weniger fügen muBten.

Öiic^tig! rief ber S)^agtfter, baS ift ber 2Beg, ben toir

@etel)rten alle im anfange Ijaben ge^en muffen; man mug

tüo^t in ieglid)cr fremben ©pracbe fo beginnen, ttjenn man

fid) beö ^iluöbrudö bemeiftern lüid.

3)a3U aber, antwortete ?eonl)arb, l)abe ic^ mid^ nie ent*

fd)ließen fonnen, benn eö fd)ien mir faft wie ?üge. !Die

jweite (Störung meinet ©tubiumö war bie 33etrad)tung, ba§

id) auf biefem 2öege meiner ^eibenfc^aft ^u reifen bieHeid^t

nie ©enüge tl)un !bnne, unb bod) war mir ber ©ebanfe,

wenigften^ nid)t mein ^aterlanb in feinen berfd)iebenen

^iic^tungen fennen ^u lernen, unerträgli(^. ^aju !am no(^,

bag ic^ an allem 9)^ed)anifd)en, an e,igentlid)er 5lrbeit unb
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3ufamnienfc^ung ein unenblid)e§ S^ergnügen fanb. 2öic er*

paunte batjer mein 53ater, als ic^ i^m einmal ^B^Iic^ ein

!unftreicf)e§ .täftrf^en mit i^ielen ©d)ubfäd)ern unb fauber ge*

arbeiteten ^bt^eilungen, baö id) ^eimUd) in t?ielen 5Ibenb*

ftunt^en verfertigt, unb baö jebem 2;ifd)ler (S{)re gemacht ^ättc,

überreid)te, unb i^m babei feft erflärte: ba§ ic^ gefonnen fei,

feine §anbtt?ierung fort^ufe^en. 9?un füllte ic^ mid) im W>^

meffen, ßii^'^^^^f ©ägen, (Sinfugen unb 5luörec^nen aller

ST^eilc in meinem Elemente, njobei aber baS Sateinifc^e unb

Ton dapameibomenon unb bie inelen 55erfe, bie mir waren

geläufig njcrben, nid)t üergeffen njerben burftcn; unb fo banfe

ic^ eS meinen (Si^ulftubien, ba§ ic^ noc^ jeljt ben §omer auf

meine 51rt im Original lefen tann.

^ielleic^t lefcn @ic aucb, fragte ber 9J?agifter leb^ft,

bie WlütUx aller (Sprad^en, bie l^ebräifc^e?

Slngefangcn Ijabe ic^ eö njo^l, ijerfe^te ber junge SJJld^kx,

bin aber nie über bie erften Slnfangögrünbe l^inüber ge*

fommen.

(Schabet ni^tö, rief ber eifernbe ©elel^rte, ic^ bin unb

bleibe barum boc^ ein Monstrum horrendum, ein njiber«

tüärtiger, erbärmlid)er 9)lenfd)! inbem er fi^ ^eftig üor bie

(Stirn fc^lug; ja ja, bu l)oc^mütt)iger, untuiffenber, eitler,

tl^oric^ter ^locf bu! gteb nur bcr2Öa^r^eit bie (S^re, unb gc*

ftel)e laut, ijon n?eld)er grege bu bift, 5Ibgefd)ma(!tefter!

SßaS fe^ltOl^nen, 3D?agifterc^en? fagte t^eilne^menb ber

Üeine i^reunb, finb ©ie franf?

Sa, an ber ©eele, fu^r jener er^it3t fort, am ^er^en,

an aÜen (Singenjeiben. ^ijnnt i^r'S mir glauben, meine i?er*

e'^rten i^reunbc, bag ic^ eö erft l^öd^lic^ übel na^m, als mir

ein ^etannter ben Intrag t^at, ^ier im ^aufe Unterricht

ju geben?— 2Bie? fagte ic^ ju mir felbft, bei einem ^ifci^*

ler, bei einem "iprofeffioniften ? 0^ tooHte eS auöfdalagen; ^
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t>a id) mtc^ aUx bermaten, lüie jeberjeit, in üägtic^en Um*

ftänben befanb, fo na^m id^ bie (Stunben an, fe^te mir aber

pox, mit 9ebü^rlid}em geleiertem §oc^mutl) einzutreten, unb

©ie, §err ?eon^arb, immer nur per @r ^u tractiren: @ie,

^oc^gee^rteften , meinen tl)euerften "ISo^tt^äter, ©ie, benen

Ton dapameibomenon, unb iiepbelegereta Zeus, unt) Integer

vitae, unb Bereschid bara nid)tö grembeö ift? ©ie? i^ön*

neu (Sie mir biefe ^^ieberträd^tigfeit bergeben, o ©ie eng*

lifcbe fc^one SO'iabam?

Man fuc^te ben eifernben alten lIRann ju berul)igen, er

l^brte aber auf nid^tö, fcnbern ftant) auf unb ri^ plÖ^lid) bic

$erüde Jjcm £opf: ja, aud) extra muros giebt e^ 2Renfd)en,

rief er auS, inbem er ben $aarfd)mud ju iBoben Ujarf, unb

mit ben %n^in barauf trat, aud) l)inter bem Serge tüo^juen

?eute, nid)t bie $erüde allein mad)t ben iüürbigen SJiann;

fie'9, mit i^ü§en trete ic^ bid) (unb er tankte babei lebhaft

auf ber ^er^auften l^erum), baß bu mid) jum §od)muti^ ber*

leitet, ba§ bu mein ®emüt^ i)erborben Ijaft, baf^ id) alle

SJienfc^en, bie nic^t fold)eö alte, ijerfd)rumpfte, eingepuberte,

eingefc^mierte SBefen auf bem <Si§ i^rer unfterbli(^en (Seele

trugen, für eine geringere ^a]k ^ielt, unb baö sidera feriam

sublime vertice nur tjerftei^en fonnte üon benen, bie ^erüden

aufgaben? 9?ic^t ma^r, SJlenfc^enl'inber, ic^ bin ein orbinärer

alter Sfel?

@r fing ben neuem an ^u irüt^en, aber ber S!leine unb

^onl^arb faßten i^n unter ben Firmen; ber frembe SJ^eifter

feilte i^m feinen miß^anbelten Bd)mnd toieber auf unb fagte:

nel)mt Vernunft an, ^l^antaft, eö liegt nic^t an ber ^eriide.

-3a! rief ber 3J?agifter, nid;t§ ift gleid)gültig , toa^ ber

iDhnfd) trägt i?on außen; eä ift n)ie ein 3^«^^^^ ^i^ ^i"^

'Schleife, ein §ut, ein SDegen, ein Drben unb ^erüde auf

^ il)n n)ir!en: fie machen il)n gut ober f^led^t; in ©tiefein
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beiift man anter§ alö in (Sc^u^en, in ©eibe anfcerö at^ in 2;uc^;

baö men)c^ü(f>e ^erj ift tt)ie eine 9)iotte, ber man immer

anfe^en fann, auö tüeld^em ©ejpinnfte fie au^gefrod^en ift.

(Sr fing an ju »einen, gab !?eonl()arb unb ber grau btc

§anb. unb fagte fc^tuc^^enb: Sie i^ergeben mir, meine grcß=

mütl)igen i^reunbe, ba§ iüeif? id) ; aber id} bitte ®ie bemütl)ig

in biefer ©tunbe, in ber ic^ mid) freiließ fe!^r i^ergeffen l)abt,

mir ten ©ebanfen, ber fi(^ mir fc^on ^ubrängen n?itl, ^u

entfernen, bag (Sie mid^ nur au« ^Sarmfjer^igfeit unb o^ne

aüe« Seburfni§ ^um ^el^rer be« Knaben angenommen !^aben.

9?icbt njal^r, e§ ift nid)t fo? O'c^ mügte bor ©d)aam unb

i?or Xrauer über mid^ felber i)ergel;n.

Seibe berfic^erten i^n ba« ©egent^eil, unb toie fie fic^

gefreut Ratten, bag ein geteerter Wann bie Wixi)z fjaht über

ftc^ neiE)men lüollen, i^r ^J3f{ege!inb 5U unterrichten; tooburd)

er fi(^ enblid) berul}igte, unb ijon ben beiben SJJännern nac^

feiner jiemlic^ entfernten 2Bobnung begleiten lieg.

2lm SJJorgen ging I^eonl^arb mit bcm feften @ntfd)Iuffe

ju feinem greunbe, beut jungen SSaron, il^m feine 33egleitung

auf ber 9?eife unb bie 5lrbeit für i^n ab^ufc^Iagen; benn er

^atte eö in biefer 9?ac^t feiner ^yrau nad^ einem ^^ärtlic^en

(Streite i^erfpred^en muffen, fid) nicfct an^ ber Stabt ^u ent«

fernen, (gr fanb ben jungen (S(ö^eim, ber l^eftig in feinem

äimmcr auf= unb niebergtng, unb in fid^ l^inein ladete. (Sie

begrüßten fict) Ijerjtid), unb ber 5i:ifd)termeifter mugte fid^

ju einem @lafe alten SBeineö nieberfe^en. -3c^ bin fel)r ber*

gnügt, fagte ber iöaron, benn nad^bem id) breiüiertel Oa^r

fe^r ernftl}aft unb gefeilt \:)aht leben muffen, l^abe icf| ben

unumftöBlid)en (gntfc^tug gefagt, jur 3lbn)ed)fe(ung lieber

irgenb etma« duftige« ober SDummeg ^u treiben; unb baju
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foUft 2)u mir Sel^ütfUÄ feijn, benn bie gefegten Seutc geben

berg(ei(^en fingen erft §altung unb @e[ci)irf; toer fid^ e^ne

fie in foldbe @efd)id)ten einlaffen miH, n^irb auf bem falben

SBege ^ur S^ernunft ^ururffel^ren muffen.

lieber 33aron, fagte ^ecn^arb freunblic^, ic^ bin gefcm*

men, -Sinnen ^u fagen, baß (Sie auf mic^ ttjeber im ©uten

jiod^ im 33Dfen reebnen foflen; id^ t^erbe ^u alt — ic^ fann

je^t über't)aupt nic^t abfcmmen.

5(!^a! fagte jener (inbcm er fid^ bor i!^m mit beiben

Slrmen auf ben !Iifc^ ftemmte unb il^m bann bie braunen

2cäm üon ber ©tirne ftrid)), ®u bift l^eut auf 3)einem

feierlid^en !Jon, SDu I)aft aüe unferc ehemaligen 33ebingungen

bergeffen, ober tüiüft nid^t baran bentcn; aber idb n?ei§, bag

®u eö bercueft, icenn !5)u mir bieömal nic^t folgft.

-Sd) fann nid)t, fagte ^eon^arb fc^mer^Uc^, meine Sßirt)^*

fd^aft bergrogert fid^, meine grau ift nic^t gan^ njo^f, meinen

l^euten barf id^ nidit trauen, unb nod^ ba^u \)aU id^ n^id^tige

iBefteÜungen befommen, tuo mein 5luge aüentl^alben felbft

zugegen fei)n muf^.

Unb ba§ äBid^tigfte nennft 3)u gar nid^t einmal, fagte

(Slö^eim, ba§ ne'^mlid) aüeö bie^ gerabe3u getogen ift. dhd^

neulid) fcbriebft 2)u mir, ®einc Einrichtung fei fo gut, ber

ältefte ©efeü fo brau, bag eö ÜDir nie auf einige SBod^en

antommen fcnne; S)einc grau, UJie id) gefel^n l^abe, ift fo

gefunb, toie fie nur fel)n fann, aber ber ©l)emann, mein

<Bd}at5, ^at fic^ 2)ir fo eingelernt, bag 2)u aud) ol)ne (Souffleur

S)eine 9^otle o^ne 5lnftcg ^erfagft; nur fe^lt noc^ bie rid^tige

SD^imif, um ben 3"ft^^wc^ 5« überzeugen. (So lebe benn

iDcl^l, mein greunb, ba !Deine grau ein fo ftrengeö 9tegi*

ment fü^rt; id) mug alfo cl^ne S)id^ reifen, id^ mug einen

anbern gefdjeibten ober gefd^idften 9J?ann auffuc^en, id^ mug

bieHeic^t bie 33eftellung, ben ^au, bie 2:^or^>eit, bie ?uft
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oufgeBett, unb bloß ben 53auern auf betn ®ntt guten Xa^

unb $-ebett>ol^( fagen.

SÖelc^e greube fbnnen (Sie nur ttt jeiter norblici^ert

traurigen @egenb finben, fagte i^eonl^arb, baJ3 (Sie fie fo oft

befud)en? Unb toddjt ^uft fonnen Sie fic^ je^t bort ber=

f^recl)en?

^Jiarr, fagte fein greunb, bal^in reife id^ bie^mat nid^t,

id) überne'^me jene^ anbere @\it, auf njeld^em tneine SJ^utter

Big je^t gelebt ^at, — baö an ber fränüfc^en ©ränje. 9^ur

freilid) tnag bieg, ernft^ft gefproc^en, 2)ir ju n^eit ent*

legen fet)n.

S)a^in? nad) ber fränüfc^en ©ränge ju? fragte Seon*

l^arb läc^elnb unb überrafc^t. 2)ann toarb er auf einmal

nac^benfenb unb ful^r nac^ einer $aufe fort : 9^un, fo tl^eilen

(Sie mir tuenigfteng mit, njogu Sie bort njßinen SSeiftanb

l^ätten braud^en fijnnen.

STaufenbertei l^atf ic^ mir Vorgenommen, fagte ber

greunb üerbrügüc^, toag nun aUeg ju äßaffer toirb: idf

tocüte bort i?on 2)ir ein 2:^eater in einem mächtig großen

9?itterfaale einrichten (äffen; S)u foÜteft mitfpieten; gute

greimbe, l^errlic^e unb langweilige 9}^enfc^en finb fd^on ge==

beten unb fommen ^in, SBeiber unb 9Jiäb(^en, ic^ l^atte Suft,

mid^ einmal fo rec^t gu verlieben, oieUei^t gar ^n ^eiratl)en;

meine gange -äugenb njoUte id) mit S)ir lüieberl^olen, unb

alleö, toag toir auf ber (Sd^ulc träumten unb hjünfd^ten, ein*

mal gu erleben fud}en; meine alte I^uft h)Dnte id? bügen unb

ben @Ö^ Von 5öerlid)ingen, ben ic^ fd)on bearbeitet \}aU,

einmal tr>ir!li(^ barfteöen Reifen.

@Ölj! 33erlid)ingen ! rief Seon^arb aug, inbem er l)aftig

feinen greunb umarmte; ja, ic^ reife mit, aÜeg fann liegen

bleiben, eg ge'^t rec^t gut olme mid^, unb bie grau muß fic^

barin ftnben.

5:iccf'6 *noöcUcn. XII. 3
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^tec^t fo! fagte (äl^^eim, aber tüte tüirb 5)ir nun fo

plö^Ii^ btefe (ginfic^t?

^ommt nic^t alleö i?on D^etgung unb (Erinnerung ju*

fammen, rief ^eonl^arb au^, um einen übrigen^ vernünftigen

(Sntfd^(u§ umjufto^en? S)ie greunbfc^aft ^u S)ir, bie fc
innerung unferer -Sugenb unb i^rer mannigfaltigen STräume,

bie '^Vai)t meinet geliebten ^ran!en(anbeö unb bann — ber

3auBer beg ©elüfteö, einmal ein Talent ju prüfen, bem id^

einmal in einer tl^Öric^ten ^eriobe mein ?eben tüibmen tüoHte;

Uorjüglic^ aber noc^ ber ^J^ame jeneg ^^ieblingötüerteö meiner

5!inb^eit unb 3^ugenb, aU^ bie ?ebenömetobien, bie in biefem

l^errlic^ grünenben ^aume melden unb fingen!

2^rinf, mein greunb, fagte ber 33aron; fo gefäüft S)u

mir, unb fo foHteft 3)u immer fet)n! Sag unö einmal toieber

in unfer fed^g^^e^nte^ ^^al^r jurücfgel^en unb einige ^^eitere

SBoc^en ganj fo geniegen, toie n)ir eö bamalö in unferm

Vermögen Ratten, unb toie man eg leiber mit jebem -öa^re

immer mel^r »erlernt. 9Zun erjci^le einmal tuieber, njie ®u
fünft fo oft tl)ateft.

Seon^arb, bem je^t bon neuem bie frü^eften (Erinnerungen

lebenbig njurben, folgte biefer ^lufforberung , unb fu'^r alfo

fort: bie ^unft lefen ju lernen, Don ber 33egier, ju erfal^ren/l

toag in ben S3üc^ern fte^e, unterftü^t, njarb mir fo leicht,

bog id) fc^on in ber aUerfrü^eften Ougenb ein fertiger i^efer

»ar, 5ln Südjern feljlte e^ mir ^nfangö nid^t, benn ic^

laö aUe^; bod) merlte id^ balb ben Unterfc^ieb jtoifc^en benen,

i)on toelc^en id) etttja^ t^erftanb, unb jenen, bie mir burd)au§

frembe äBilbniß blieben. äRein ^ater l)ielt nur tüenige

SBüdjer, aber bie er befaß, loaren i^m befto lieber; unter

tiefen befanb fic^ auc^ ber 9?ac^brucf beg bamalö fürjlic^ er*

fc^ienenen @'6i5 bon 53erlid)ingen. -Sd) la^ i^n, unb noc^

uie ^atte ic^ ein Suc^ fo oerftanben; nod| feinet liatte mid^
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mit folc^em S^W'^^i^ umfponnen, in feinem njaren mir felbjl

bie (Stellen, bie icö nid^t Begriff, unb bon benen id) mir oft

bie tüunberlic^ften S5orftettungen mad)te, fo lieb unb tljeuer

unb in i^rer S)unfet^eit fo magifc^. Oc^ eriDud^ö mit bem

®ebicl)te, ja meine ^l;antafie unb mein SBefen n^uc^fen l^in*

ein. Oebe^ Sßott n^ugte id? auönjenbig, in (55eban!en lieg

id^ alle i^iguren, in allen 33er^ältniffen, in allen 2^ra^ten,

mit allen 2}^ienen unb ©efü'^ten, mir borüberge'^n, au(^ bie

l^äßlic^ften unb graufenbften l;atten meine !^iebe; mit harten*

blättern, mit unfc^einbaren ©tücfc^en ^a^ier f^ielte tc^ ba§

(Btixd, njer lüeig öjie oft, burc^, unb blieb immer gerül)rt

unb erbaut. S)ie Ueberfd^riften ber ©cenen, felbft bie fleine

Vignette born, gel^Örten mir jur ^oefie, unb erregten mir

bie lieblic^ften Sm^fmbungen. SBelc^e Sil^ränen bergo§ id^

um ben biebern @ö^, ben eblen öjeidjen SBeiSlingen, toorjüg=

lic^ über ben l^errlic^en ®eorg. <Bo toaren ^al)xt vergangen,

unb biefe^ 3Ser! öjar mir fo not^toenbig, toie bie ?uft, bie

ic^ at^mete, toie mein Seben felbft; eö toar mir ba^er nie

eingefallen, nad^ bem Hutor ju fragen, obgleid^ er auf bem

bielgelefenen 2;itel genannt Jüar; ja mid) bünfte, biefeö S3ud^

muffe fo etüig fetjn, toie bie Statur unb @rbe felbft; unb

mein Srftaunen, meine 2Be^mutl>, mein unnennbare^ ©efül^l

lägt fid) nid^t befd^reiben, alö id^ nun ben ertoad^fenen Oa'^rett

fc^on nä^er erfuljr, ba§ e§ tüirflic^ bon einem ^erfaffer ^er=

rü^re, ber noc^ lebe unb auc^ anbere ©ac^en gefdjrieben

l^abe. On toeld^em !5)ämmerlid^te erfd^ienen mir (Slabigo,

(ilaubine, (grtoin, (Stella: gleic^fam tijie bon franfer D^atur

gegen jene güKe l)errti(^er ©efunb^eit, unb id^ badete mir

i^ren ^erfaffer lange ä^it ^^^ melantolifd^ unb im Sterben,

5lud} bag geliebte granlenlanb njurbe mir juerft burd^ biefeS

©ebid^t treuer, unb im fc^önften ©onnenglanje fc^toebten bie

3>Jaingegenben, -äajt^aufen unb ^Bamberg bor meinen ^ugen.

3*
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2Bir fint) alfo einig? fragte ber S3aron. !^eon^)atb Qüh

i^m bie §anb, unb fagte: ja! — ©o reifen n^ir alfo morgen

frül^. — (Sc^on morgen? — S§ !ann nid^t onberö fet)n, tc^

tnu§ an einem getüiffen 2^age bort eintreffen, nm baS @nt ju

übernehmen, alle ©eric^töperfonen finb fc^on eingelaben. — ©o

fei e^ benn, fagte ber 2^if(^Ier, unb entfernte fid^ mit fc^njerem

§er3en, h)eil er noc^ nid^t einfal^, auf n3eld)e 2Beife er feinen

ijeränberten (Sntfc^Iug feiner ©attin V)Drtragen foHe. @r traf

fie gef(^äftig in il;rer Sßirtl^fc^aft, er l^alf i^r eintragen unb

einrichten, unb toar mit ber größten greunblic^leit um fie

bemül^t. (Sie Iie§ i'^n balb biefe^, batb jeneö Idolen, unb er

lonnte ben Hugenblidf nic^t finben, t^r fein 35or^ben anju*

bringen. Snblid^ nal^m fie il)m ein ©tücf ©über au^ ber

$anb, ftetlte eö in ben (Sc^ranif, ftemmte bie beiben §änbe

auf ?eonl>arb^ (S^ultern, unb fal^e il)m freunblic^ lad^enb

in^ ©efid^t. 2Ba^ ift 2)ir? fragte er. mix nic^t, ant=

lüortete fie, aber toa^ ift 2)ir? Söarum bift 2)u benn fo

freunblic^ unb 3ut^tig, unb mengft ®id) in 3)inge, bie 2)id^

gar nid^tö angelten? ^Ifo ift eö benn befc^Ioffen, 2)u mad^jt

^idl toieber auf unb bai?on? — Sßo^er n^eigt S)u e^ benn?

fu^r er fort ju fragen. — @o \vk 3)u in bie §auötprc

trateft, tougte id^ eö fd^on. ©ingft 2)u auf SDeine ©tube

unb maulteft ettoa ein tt)enig mit mir, njorauf ic^ mid^ fc^on

gefaßt gemact)t ^atte unb xoa^ id^ billig fanb, fo n)uf?te id^,

ba§ 2)u bliebft, unb bag 3)u mir S)ein hierbleiben l^od^

anred^nen tooHteft. 2Bie ic^ aber fa]j>, toie fac^t 2)u l^erein

trateft, mt leife 2)u bie §auötpr toteber anlel^nteft, ba§

fid^ !aum bie Klingel l^bren tie§, irie freunbüd;, beinal^e be=

müt^ig, 3)u mid) grügteft: ba ernannte ic^ aud^ 2)ein bÖfe«

©eiüiffen. -^e nun, id^ forbere auc^ uieüeic^t p biel, bag ®u
S)cine ^eibenfd)aft fo gan3 be^tcingen foüft, reife benn in @otte§

9Zamen, unb !omme tcenigfienö, fobalb aU mbgli(^, lieber.
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3)cm jungen ©atten tüar burd^ btefe 9?cfce bag §er3 er*

letd^tert, er umarmte bte freunbUc^e.^^rau auf baö inntgftc

unb fü§te fie järttic^. äJlac^e nur, fagte fie, bem 5I(tge=

feflen 3)eine 3lbti3efent)eit rec^t bringenb, bamit S)u tiid^t bte

Slutorität bei ben beuten ijerltereft, Dieüetc^t !annft 2)u auc^

unterttjege^ einige ijort^eill^afte ^oljanfäufe fc^Iiej^en, unb

SDeine 5lrbeit bcrt toirb S)ir boc^ ido^I fo mi einbringen,

alß 2)u l^ier üerfäuraft. -oft e§ ®ir nid)t überl^aupt tüunber*

lic^, toenn S)u baran ben!ft, bag 2)u ein gamilienüater bift,

üor bem eine eigenfinnige grau, ein ^flegefol^n, üier @e=

feilen unb fünf l^el^rburfc^e 9?ef|3ect ^aben foKen?

3)a!8 @ffcn njar aufgetragen unb man tüoUte fic^ ju

S^ifd^e feigen. Onbem trat ein frember alter 2Rann mit

fd)lid^tem, bräunlichen unb greifen §aar l^erein, in fd^trarjem

£)berro(f, fc^margen ©trumpfen unb ^ugebunbenen (Sc^ul^en.

I?eonl>arb ging if;m entgegen, um 5U fragen, toaS ju feinem

SBefe^l fei, al^ er 3U feinem (Srftaunen ben SJ^agifter er*

lanntc. 2)ie übrigen n^aren nidjt Weniger ijertüunbert. @r

verbeugte fid^ anftanbig unb grügte aße, bann gab er bem

9}Jeifter bie §anb unb fagte: ic^ toiü fortan ein 9}?enfcb an*

f^att eines SJJagifterS fe^n, unb mir bie citationes au8 beneit

autoribus classicis, mo möglich, ganj abgetröl^nen. ®ie

©ünbe ber ^offartl^ ift mit @otte« 5ü(fe unb burd^ ^^r

S3eifpiel Don mir gen)ic^en.

3D^an fe^te fic^, unb ber junge 9}?artin erlaubte fid^

l^eute feine lac^enben SUde unb SiJiienen; aÜe, felbft Seonl^arb

unb feine ©attin, fc^ienen ju i^rem alten greunbe in ein

neues SSer^ältnij^ gefegt; er fprad^ breijler unb weniger ber*

iüidelt unb man ijertounberte fic^ über feine Derj^änbige ®e*

fpräc^igfeit.

grüner a(8 fonft er^ob man pc^ tom 2;ifd)e, tüeit i^eon*

^arb ncc^ mancherlei (Sinrid}tungen ju beforgen l^atte; er
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nal)m feinen älteften Slrbeiter bei (Seite, unb unterrid^tete

iijn, tüic er e§ in feiner Stbtuefen'^eit mit ben Sefteüungen

unb nod^ ju fertigenben SIrbeiten ju 'Ratten {)abe; er beja^tte

einige Stec^nungen unb ging bann ^u feinem Üeinen ^reunbe,

bem 2;ifc^(ermeifter, ber nad^ feiner Söirf^fc^aft fe!^n unb

unbor^ergefe^ene gätle fc^Iic^ten feilte. Mit biefem tarn er

am Hbenb jurücf, unb ber SJkgifter njar tüieber bon ber

©efeKfd^oft.

2Bir tüoHen l^eute noc^ einmal red)t bergnügt fei)n, fing

^eon^arb an, benn eö ift moglid^, bag einige SBoc^en ber*

gelten, e^e id^ tuieberfcmme. — 2Berbe mic^ aber lauten

muffen, fagte ber iOiagifter, lüie gcftern im ©nt^ufia^mug,

fo biet Don bem ftar!en 35$eine ju trin!en. gürc^te, fc^öne

grau ?eon()arb, ba§ ic^ in O^rer 5Ic^tung ein 9??er!(ic^e§

berloren, benn, ob id^ e^ gleich gut meinte, fo l^abe ic^ mid^

boc^ narrenl;aft be^^eigt.

2)ie i^rau tjerfic^erte baS ®egent^ei(, unb bag ein Wlann,

tüie er, nur immer Sld^tung einflogen muffe. — D^uljrung,

(Srl^ebung ber «Seele unb Söein, meine greunbe, fu^r ber

9}lagifter fort, fönnen fid^ nid^t jufammen bertragen, jebeg

babon ift fc^on geeignet, ben SJJenfc^en ju beraufd^en; unb

fo biÜig, ja liebeboK wir gegen ben 9^aufd^ ber erl^obencn

(Seele unb be§ 5IRitteib8 ober (Snt^ufiaämi finb, fo ^art

urt{)eilen loir tom 3otn= ober Sßeinraufdb, unb meinen, bag

ber SKenfc^ barinne jum Xl^kxt ^inabfteige; bod^ finb je

gutoeifen bie ^wftänbe fo confunbirt, bog, ioenn ba§ falte

S3eh)ugtfein einmal in bie ^inter'^anb geratljen, man beim

S3tinbe!u!^ ni(^t njiffen lonnte, ob man beim äwt^PP^« ^i^^

ober @nget an^ unfer einem l^erau^greifen iüiirbe.

^rummfd^u^ fagte l^ierauf: ein $ie^, §err 9}Jagifter,

toirb ber 9}?enfd^ nur, loenn er fic^ täglich um feinen ^cx^

ftanb fäuft, fonft aber tl^ut man Unred^t, biel an^ einem
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ü^aufd^ ju machen, toa^ au(j^ uitfrc SBorfa^ren h)o^l etnfa^en;

t»er gar nic^t^ t?om 2Bein i^erfte^t unb ncd^ niemals be-

taufcE)t getüefen ift, ift !etn beut[(f)er DJlann; tüer in feinem

?e6en nod) nie ein 5)?arr gcteefen ift, ift gen^ig an&f no(^

nic^t gefc^eibt.

Desipere in loco, fagte ber iD^agifter, boc^ nein, fort

mit biefer 2^t)orf)eit, ba fie ni(^t an i^rer ©teile ift, ic^

njottte fagen: jn ^affenben ßdUn ber 2t)or^eit nachgeben,

ift eine« SBeifen nid^t untDÜrbig.

3)er 5öaron trat unbermutl^et in bie ©efeÜfd^aft, alle

ergeben fid^, ber 3}?agifter berbeugte fid) tief; boc^ @(^^eim

fagte: ic^ mu§ rec^t fe^r bitten, fi(^ ni(^t ftören ju laffen,

dx fe^te fi(^ ol)ne Umftänbe mit an ben runben 2;if(^ jtüifc^en

^ummfd)u^ nnb grieberifen, an bie er fid^ fe^r freunbtic^

tüanbtc: ©ie njerben mir böfe fei)n, fd)Dne liebengaürbige

grau, bag i(^ O^nen O^ren 2)?ann auf einige SKoc^en ent*

fü^rc. — @etDi§ nic^t, eriüieberte fie eben fo juborlommenb,

benn tcenn ic^ e^ h)ei§, bag e^ meinem ^eon^arb SSergnügen

mac^t, toic !cnnt' i6 anberä a(g 3«^i2^^n^^^t barüber

empfinben.

3f)r SBoi^Ifein! inbem er anftiej^ nnb trän!; gehjig i^

pxü^t meinen ^^reunb glücflic^, eine fo l^eitere, fanfte unb

liebenötüürbige ©efä^rtin gefunben ju l^aben!

§err Saron, fagte fie, mad^en ©ie in unferm f(einen

3itfel -^^r Talent ju fcbmeic^eln nic^t geltenb, nnb glauben

©ie meinem offenen ©eftänbniß, bag ic^ mic^ tägtid) be*

ftrebe, meinet ^eonl^arb tijert^er ju tüerben, benn er ift beffer,

berftänbiger unb Iiebengtt)ürbiger al§ idi.

D^ic^t alfo, fiel ber äJ^agifter ein, man foll fic^ felbft

nid^t rühmen, aber eben fo toenig erniebrigen, unb @ic muffen

feine Unti)a"t)r^eit fagen, fd^onfte 3J^abam; ber §albbtinbe

fül;lt, baß ©ie fd^bn finb, ber @efü^)Kofe begreift, baß ©ic
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lieBeuStDÜvbig finb, unb bie Reiben S^jeleute finb gut, reblic^

unb bem §evrn lüo^Igefälltg.

Selbe Seeleute tuaren rotl^ getüorbett. (5te l^ahm 9tec^t,

§err 9}2a3ifter, fagte ber Saron, unb btefer jugenblic^e @ifer

mad^t O^nen @f)re; eg ift, alö tuenn (Sie für bie S)ame -S^reS

^eqeuS ben ^anbfd^ul^ l}inti3erfen tooHten.

S3ei bie[en Sßorten tx>urbe ber SD^agifter Bis in bie

(Sd)täfen rot^, er l^uftete, er tüoUte antoorten unb bernjirrte

fic^; ic^ l}aht niemals, fagte er enblid), niemals eine ^erjenä^

S)ame gehabt. Wü jener ©efc^ic^te in Oeffen ^atte e« eine

onbere Seh)anbni§.

au ei! fagte Ämmmfc^u^, fo muß man nid^t f^rec^en,.

baS ift biefelbe ©ad)e, njie mit bem ^aufc^, einmal muß

jeber SD^ann einen @c^al^ gel^abt l^aben, einmat tüenigftenS

mug jeber reblic^e 9}knf(^ ijerüebt gewefen fet)n, fonft fommt

er Bei grauen paaren noc^ in bie ©d)üngen beS böfen ©eifteö.

Oa, grau !^eon!^arb, O^r lieber guter äJJann Bnnte, glaub'

id), barüber mitfpred}en, ber ift bamalS njo^l in atlerl^anb

^erfud^ungen ge^efen, benn Söeiber unb SJ^äbc^en n)aren

i!^m immer genjogen.

©title bon folc^en @efc^id)ten, fagte ber ißaron; baS

l^eigt ja nur unfere liebe Sßirt^in ol;ne 9^ot]^ eiferfüc^tig

mad)en. ©ie fc^einen baö menfc^lic^e ^er^ njenig ^u fennen,

2)Jeifter.

ÜDarüber fann id^ nid}t eiferfitd;tig fe^n, fagte grieberife,

^eonl^arb ^at mi(^ frül) gefannt, eben fo id^ i^n, er 'i^at mid^

frei getoä^lt unb anbern ijorge^ogen, auc^ mochte id) leinen

Wlann l^aben, ben mir nic^t l^ie unb ba eine beneibete, unb

ber nid^t fonft fd^on einmal anbern l)übfd)en äJJäbd^en ge=

faÜen ^ätte.

^un bann finb ©ie ja gerabe an ben rechten ge!ommen,

rief ber Heine 3)ide, benn ic^ fage Oljnen, er l>at '>Ra<i)^



I

Ircr junge Til'^^Icrinciftcr. 41

fteöun^en Qtija'bt, bag man eine ®efd)ic^te bai^ou machen

fonnte, unb tüenn er uic^t fo IjatSftarrig getüefen tüäre, tüer

ö)ei§, tüev meig —
!i!eonl^arb festen i^erlegen, unb SlS^eim unterbrach ben

Odjnja^enben, tnbem er fic^ an ben SD^agifter tt)anbte. 8ie

faxten i^or^er, tüert^er §err SJ^agifter, bie ©efd^id^te mit

Oeffen IjaU eine gan^ anbere 5öe[c^affen^eit. 2Bag ift ba8 für

eine (^efd)id)te ? ©ie ^aben alfo tcirüic^ niemal« geliebt?

9Zein, mein l^od^üere^irter §err SSaron, antwortete ber

2)?agifter, ba§ !ann id} tool)l i)or jebem ©erid^t mit einem

tl^euern (Sibe er^rten, benn immer war mir aes triplex

circa pectus, unb ein fonberbareö ©efd^id ^at mic^ ftet«

üor biefen Seiben unb 5>erirrungen bettjal^rt; obgleich man

au« einem ^Ser^ältniffe , ba« fid} in meinen ©tubiria^ren in

•3e[fen angefponnen 'i^attt, mir eine $?iebe«at)enture 'i)at an*

biegten n^üüen.

Unb njoUten ©ie un« nid)t \)ieHeid}t gefäHigft biefe @r*

jä^lung mittl)eilen? fragte ber junge ßbelmann, inbem er

bie §anb be« alten 30^anne§ nal)m.

2ßenn e« nur Ol)nen unb meinen njertl^en greunben

nid)t be[d}n3erlic^ fällt, äußerte ber 9)lagifter. ®a alle, bor^

jüglic^ grieberife ba« @egentl)eil Derfic^erten , fo ful^r
' er

i^ierauf mit folgenben SBorten fort: Um etn)a« ^erftänblic^e«

über jene« ©erüd)t betbringen 5U !Önnen, muß mir etma«

früher auö^u^^olen erlaubt fet)n. Wldn ^ater feiiger tt^ar

^rebiger auf einem fleinen SDiJrfc^en; er brachte mic^ frül^

ouf bie ©tabtfd^ule, unb mein (S^rgei^ unb jiemlid^ gute«

Ingenium trieben mid) fd)nell bie dlaffen ^^inauf. £) meine

SBert^eU; iä) !ann e« -Sinnen nid^t au«fpred)en, lüelc^e ^er*

e^rung, ja njelc^e Anbetung ic^ Dor bem ©taube eine« @e=

lehrten im.mer in meinem ^erjen trug ; ein 53u(^ ^u fc^reiben,

ben Drnat eine« ^rebiger« ju tragen, festen mir groß, ijor
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aUcm aber ben Ziid ettie^ äyiagiftri ^u erringen, faft ben

inenfc^fid^en Gräften unerfdbttjinglid), unb bie ^ec^fte (Stufe

ber ©e(tg!eit ^>tenieben. 9Hc^t n^al^r, @ie täc^etn? fo tuie

id^ jum ?äd^etn gezwungen tüerbc, ba id^ nun fd^on feit lange

berfelbe Tlann bin, unb bod^ nur tt>enige^ bon jener ge*

träumten @rö^e in biefem 33efi^e gefunben ^aht. SSie ge«

fagt, bie ©c^ule tuäre mir ein ^arabieö getoefen, benn ba§

!?ateinifc^e unb ©ried^ifd^e ent^üdte mid^, §ebräif(^ ttjar meine

SBonne, n^enn nic^t einiget midt} geftört I)ätte. 2Bir l^atten

biete (Stunben in SO'Jat'^efi, itorauf gel^alten n)urbe, unb n)ir

aÜe feilten barinne ^ertfd)ritte mad)en, aber — id> uel^me

bie @Ötter ju ä^uö^^^- — ^^^ ^^ <^n ^^^t ober am ?el)rer,

ober an ber 2Biffenfd^aft felbft, i^ l^abe nie aud^ nur baö

Sinergeringfte babcn beim beften SBillen begreifen fennen.

S)iefe ©emonftrationeö , bie axiomata, bie SDrei- unb ^ier*

ecfe unb Circula l^aben mir in bielen @tunben ba^ @e!^irn

fd^tüinblig gemai^t, unb ic^ I^abe mid) nie einer 53erad)tung

gegen biefe anmaglid^e scientia ertt)el)ren fonnen. 9^cd^ fd^üm=

mer aber toar, baß ein 9?eo{oge, ber biel auf alle Wirten »on

©d^iüärmereien l^ielt, ben Ü^ector, einen n)eid)l)er5igen, nadb*

giebigen 9J?ann, überrebet l^atte, einen ßeid^enmeifter anju^

nel^men. 2)ac^t' id^ nid^t, ber ©(^tag muffe mid^ treffen,

al§ ba^ erftemat ber ®au!(er feine 53ube in unferm e^r*

tüürbigen Auditorio auffc^tug? 0(^ gitterte uor Untx>illen

unb rief: nja^rlid;, nun fel)tt nur nod^, um un« böHig ab-

fd^eutic^ 5u mad}en, ein S^an^meifter! Unb in ber Xi:}at,

toorau^ man fe^en ^ann, n)ie ftar! bie ^Imagination mirft,

träumte mir felbige ÜZac^t, ber 9?ector 'i^aU einen Xani»

meifter angenommen, unb njir müßten bor bem (5^atl)eber,

ben 33ad)ftelj^en nid^t unä^nti(^, ^cruml^üpfen. -Sc^ erwachte

3um @Iücf balb, unb füllte gittern unb einen fatten ©d^njeig.

5llfo ber ^ram tüurbe aufgelegt, unb ben!en ©ie, Söert^e,
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mir, oI§ einem fd)on mcritirten Primaner, tcurbe bie ^a^
gelaffen, cb id) ein ^äuölein mit einem ^äumdjen, ober

eine 33Iume, ober gar einen 5>ferbe!o^f, ober bnmme frumme

©triebe, bie man menfc^Uc^e 9^afe unb 9J?unb nannte, nad^*

reißen unb mit 9?ot{)fteinb(eifeber abfärben njoHte. Oc^

äußerte feft unb beftimmt, ba§ ic^ aÜen Wirten bon ßlabo*

rationen mic^ nimmermel^r ent^iei^en xooUt, boc^ baß ici^ mit

bem 9?Dtl)eIiüe[en unb jenen §al)nenfüßen ober S3auern)ol^-

nungen, ^ferbefc^nau^en unb S(umengec!ereien niemals mic^

ober mein Rapier befc^mu^en n)erbe. §immel! fagf ic^,

tüir ben 9}lufen ©gene, jur !?e^re be^ göttlichen 2Bort^,

ober 3U ©alene unb (i^arp^obe beftimmte Siiironen, foKen njte

bie ©tuben = ^nftrei(^er, ober jene Unfeligen, bie bie deinen

5I^affenfDpfd)en anfärben, un3 in folc^en -pinfeleien bertiefen!

jDamit jerriß id) einen baliegenben §amme(, ber nad^ ber

ID^einung be^ $^antaften ein unfc^äl^bare^ 2Ber! eineö db^

geftorbenen @aufelmanne§ fei)n foUte, unb ba ber ^unft*

^eid^ner fetbft ein (Sntt)ufiaft für feine £(ej:erei toar, fo tijarf

er mir, nid)t o^ne Smpfinbung meiner ©eit^, ein großem

9?eißbrett an ben »ilo^f, nannte mic^ -Ignoranten unb 33ar*

baren, unb tooHte mi^ enblid) gar mit ©etoalt au§ meiner

eignen (klaffe entfernen, ßtoei ^^reunbe, bie fid^ gkid^fatl^

ber 2^f)eo(ogie n^ibmen njoHten, ftanben mir rebUd^ bei, bie

übrige 3ugenb aber, ii^rer 2Bürbe uneingebenf, nic^t ad^tenb,

baß tüir für fie nur fämpften, fonnte eS über fi^ gewinnen,

uns laut unb fc^aUenbertoeife auS^utad^en. 5)erü?ector !am

baju, unb ic^ ^atte bieten 55erbruß. 2)o(^ übern^anb id) alleg

unb bejog bie Unioerfität 2Bittenberg, ijon einem fteinen

(Sti^enbio unterftüfet. 3)kin 55ater toar nid^t SD^agifter, unb

nac^ biefer Stürbe toar mein 2;id^ten in ber ^a6:ft h)ie hd
STage, um mic^ unb i^n bamit ju e^ren. (Steil loar ber

2öeg, aber bie 2)Z6gli(^!eit, jur §Ö^e l^inauf 3U gelangen,
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Jüurbe mir bot^ mit jebem XaQt einteuc^tenber unb tt)a^r*

fc^einlic^er.

55ier ©tunben tüeftlicj^ i?on SBittenkrg liegt ein f(eine0

offene^ £)ertc^en, Oeffen genannt, mir immer, n^enn babon

bie 9?ebe geiuefen toax, njegen beö biblifc^en 2^one§ ein er=

U)ünfc^ter '^am^, 2)al^in reifete ic^ mit einigen i^reunben

3U gn§ in ben $erbftferien, benn ber eine ^Begleiter xoax

an^ bem Drte, in njelc^em fein 3Sater eine ©teile befleibete.

2öir njurben Don bem alten Wlann gut aufgenommen, ber

fid) mit mir in ein ©efprärf) über bie (Jlaffifer einlieg, unb

tjortreffüc^e ^enntniffe befaj^. (Sr achtete meine 9J?einung,

bod) erftaunte er, mid) fo unbetoanbert in beutfdjer Poesia

anzutreffen, in ber er Opi|^ii unb einige anbere Sßerfe be=

fag, bod) oermi§te er mit $?eibioefen ben Gryphium, beffen

Horribilicribrifax, toie er fagte, in feiner 3ugenb feine (Seelen=

ioeibe geivefen fei, unb bem aüe ^uö= unb (Sintänber, alte

fotool^l \mt neue, burc^auö nid)t gu i>erg(eici^en iDären. §ier

fa^ ic^ nun and) in bemfelben ßin^nier, meine 53erel>rteften,

jeneö t^rauenbilb, bie S^odjter beg §nn\i§, beren IjielKeuc^tenbe

Slugen oft auf meinem 2Ingefid)te rul)ten. Dh id) gleid)fam

pbfc^ getoefen, fann ic^ nic^t melben, bod) toar ic^ jung unb _

toeig unb rot^, loar anftänbig in allen ©eberben, l^ielt §änbe
|

unb gü§e ru^ig, unb fc^aute oiel oor mir nieber. 2öo fie,

bie §ebnjig, ftanb, njar mir immer, atö n)enn ein rDt^lid)e§

Sid)t, faft n)ie 2Jcorgenroti^, in ber <Stube brannte, unb toaö

bemerten^njert^ ift, ic^ !onnte ttjiffen, ob fie im Bi^^nier ju*

gegen fei ober nic^t; id) mod)te 'ok klugen auc^ gan^ too

anber^ l^aben unb etwa mit bem ^Iten f])red)en, ic^ füllte

eö gleich, toann fie n^egging, unb loann fie toteber !am, e§ 1

toar, al6 n^enn in mir ginfternig unb ^eüigteit toec^felten;' l

unb toenn fie weg toar, fprac^ ic^ ijermirrt unb ^atte Sangig*
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feit auf ber 53rufl, fo bag x^ itic^t genau tüugte, oB tc^

eben jornig ober betrübt xoax.

2)ag toar ja bie !(are ^eUe 9Sertiebtf)eit, §err 9}Zagifter,

fagte trummfc^ul^.

9^id)t alfo, ertcieberte ber ©etel^rte, eö njar eine 5Irt

bon Sympathia, benn i^r ift eö gleic^eriueife fo ergangen,

tt>ie fie mir nac^l^er geftanben I;at. 2Bir lüed^fetten 9?eben,

bie anbern rauchten mit bem ^ater; ba idf nun immer biefe§

^raut ber Söiben i)erabfc^eut l^aht, fo ging id) üor bie ^i^iir

mid} umfc^auen unb fie ftanb fd}cn im ©onnenfc^ein braugen.

Ob ic^ fie ju il^rer greunbin, ber gi)rfterin, begleiten tücHe?

erging an mic^ bie i^rage. -öc^ fonnte mir nichts 53effereS

n3iinf(^en, unb n^ir gingen ben f(^malen (Steig ganj na^e

an einanber. ©efproc^en tüurbe tüenig, benn id) fürchtete,

SDinge ;^u fagen, bie i^r ni&fi gefallen mochten; fie aber fa^

mid) [t junjeiten läc^elnb i)on ber (Seite an, njorüber ic^ nur

in 5lngft gerietl^, njeil id> fürchtete, an ben §aaren, ober ber

§alöfraufe bemerke fie irgenb etnjaö Ungejiemlidbeg. 5lb*

feit^ unter einigen Säumen lag ba§ §äuö6en be§ £)ber=

förfter^, njir traten in bie bämmernbe (Stube ein, unb niemanb

luar zugegen. 5D^eine i^reunbin muß ausgegangen fet)n, fagte

fie, unb tcir fleüten unö beibe i^or ben Spiegel, ber an ber

SKittetwanb l^ing. (Sinb toir niAt Jjon einer @röge? fprad)

fie tueiter, inbem fie fxdf an mir maag. 3)a hjar baS ^nt^

li^ mir nun gan^ nal^e t)or bem meinigen, unb mir fiel ein,

toa^ idcf öjo^t ge^^Ört, and} in Tutoren gelefen, bag ein ^ug

Don befonberer ^ieblic^feit fei. Sd} fonnte mir aber ba«

§er3 nic^t faffen; fo ftanben unb gingen ii^ir beibe ftumm

neben einanber. 9^o(^ einmal fiettte fie fic^ i)or mic^ unb

fagte: (Sie finb bod) etn)aö g^Öger; ftanb auf ben ^tli^n,

unb fagte mit beiben §änben meinen S^opf in ber @egenb

ber D^ren, unb inbem \idf mir bie Stube runb um brel^te.
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gab fie mit einen redeten lieben järtltc^en ^ug. 2Bie id^

l^inauö Um, it)ei§ i(^ nid)t, e^ icar faft bunfel getüorben

unb tüir gingen jurücf; id^ l^örte unb fa!^ nicht, unb bie

SJJenfd^en in i^ren ©efpräc^en unb ©efticutationen famen

mir alle fo njilb unb unbänbig bor, unb icb fe^^nte mic^ na^

ber 9?n]^e. '^od) [(^lief ic^ in ber '^a6:it nur 'i)aih; ber

Spiegel, bie ^äume, bie njeijjen §änbe unb 5Irme unb ber

Äu|5 njaren immer i?or mir unb in mir.

2Im 2}Jorgen ujar eine neue 2öelt um mid^ Ijer. ^luf

ntd^t« !onnte idi mit S5erftanb Stebe unb ^Introort geben,

meine klugen fuc^ten bie irrigen, unb fc^Iugen fic^ boc^ nieber,

tDenn fie fic^ begegneten, ^m 9^ad)mittagc ging ein 2:^eil

ber ©efeÜfc^aft in einen naiven Keinen Sßeinberg, ber ber

f^amitie jugel^orte. S)ie 2:od)ter, ein trüber unb ic^ fagen

oben in bem f(einen ®artent)äu^c^en, fallen uml^er auf bie

fanbige ©egenb unb bo§ ©tabtlein unter unö, unb tranfen

i^on bem felbftgejogenen fäuerlid)en 2Bein unb bem beffer

{c^medenben 3}Jeft. iöatb berüeg unö aud; ber iöruber. S)a

lonntcn toir unö nun red^t ungeftort unfer ^er^ augf(^ütten,

t»enn voix nur erft bie <Rebe l^ätten finben mögen, n)eld^e§

aber geraum.e ^dt nic^t gefd^a^, unb noc^ ba^u mugte fie

ben erften Einfang machen. 2Bir erfuhren in biefem @e«

fprä(^, baß n)ir einanber t^eiraf^en njoÜten, fo njie id) Ma-

gifter geworben unb eine (SteKe aU Pfarrer ober ^e^rer an

einer ©c^ute erl^alten l^ätte.

ißergnügt teerte id^ nac^ einigen 2^agen nac^ Sßittenberg

jurüd; iä) xoav oon neuem (5tfer ju meinen ©tubien burd}«

brungen, auc^ erl^ielt id) etlid^e fleine ©d^reiben bon ber

$erfon, bie id^ je^t im Stillen für meine S3raut anfal^, ob*

gteic^ noc^ ni(^t^ baoon laut njerben burfte. ©o ging ber

äßinter ganj erfreulich ^in. Um ?5fingften ging ic^ h)ieber

l^inau^, p gu§ unb aüein; für meinen fünftigen alten
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©c^tüiegerbater ^atte id) ben @n)pl?iu0 unb feinen §ornBiU='

cribrifaj: in meiner 2^afd)e.

O tüie fd}ön ü)ar ba^ äöetter! SD^ein äBeg führte mic^

an Den fd)Önen Sud^en unb (Sieben beim ?ut^er^brunn ^in*

über. -3c^ fprad) mir t>cr bie Obe Horatii: Integer vitae,

toe(d)e mit Lalagen fc^Iiegt, dulee loquentem, dulce ri-

dentem. S)iefeg berftanb id) nun erft, iüie manc^e^ anbere

in meinen autoribus. 2)aÖ toax bamal^ in ber X\)at ein

8rüf)(ing, tüetc^er fic^ fe^en laffen burfte, biefen auöern^a^tten

Tlai fonnte man nidfi [(^impfen; benn e^ tüar nid^t anbcrö,

aU tuenn jebem rau'^en SBinbe ba^ Mani jugel^alten tourbe,

unb nur bie artigften ©pielgefeHen ber (Sommer!i3nigin unter

!?äubern unb Blumen tüie tool^lge^ügene ^inblein l^erum*

gaufeüen. 5(uf l^albem SBege gelangt man burc^ baö 2)orf

(Alfter, n)el(^e^ an ber (SIbe liegt, ©c^ön biinftc mir ber

©trom unb bie ©c^iffmul^Ien barauf, ber iceite ^iid, bie

grifc^e beö 2Baffer§ unb beffen ©eräufc^. ^Jac^l^er fommt

man burc^ ein Keinem ftißeö SDörftein, tüe^eö id^ immer

nur mein ©abbat^^börflein nannte, njeit bie ©trage l^inter

ben deinen Käufern fortläuft, fo bag man niemanb getüa^r

juirb, unb t)on beiben ©eiten gruc^tbäume bie §iitten be-

fc^atten. 9^ad)^er fur^ ijor Oeffen manbelt man burd^ ein

©e^ol;^, n)o ein 33ad^ ijon einer 5In^ö^e Ijerunterriefelt , unb

bann fie^t man ba^ ^erftreute ©täbtiein i)or fid^, in öjeld^em

bie SÖD^nungen einzeln liegen, unb bie »eigen fanbigen

2BeinI)üge( mit ben üeinen rotten gäuöd^en unb ben ijielen

ü^ebenfteden um^er.

-3c^ trat in bie X^ixx, i^erel^rte greunbe, grügte unb

tüarb freunblic^ begrügt, unb überlieferte bem 5l(ten mein

@efc^en!. Oc^ Icnnte mit meiner 53raut ni(^t fprec^en, benn

gleich mugt' ic^ bem fünftigen (Sc^tüiegeri^ater fein ^ieblingö*

ftüd üorlefen, bag er iüie mit einer ^eiligen §eiter!eit er*
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»artete, ühtx toelc^eö xd} akr ntc^t tad^eit !ontitc, fei e3

nun, ba§ td^ niemals in meinem ?eben fel^r für ba^ $?a(^ett

geftimmt gemefen, ober njeil anfcere @eban!en mir meinen

^D^f beunrul^igtcn. 3I6er benfroürbig ift eö üieüeid^t, baß

t(^ !aum breimal in meinem !?eben Begriffen Ijabe, ba^ e§

tfmaß 33elad)enön3ertl)eö geben !i3nne; fe^' xdf bon ben iO^en«

fd)en bie ©eberben beS ü^ac^enS* beranftalten, fo möchte idf

immer fragen: Cur? (Sbenbilb ©otteS, njarum jergrinfeft

bu alfo mit aufgef^errtem §at^ unb faltigem ©efic^t bein

5lu§t)ängefd)i(b ber Unfterblic^feit? l^äc^eln ift gar lieblich

an ^inbern unb 9}?ägb(ein, aber !?ad)en, unb babei fnauftern

unb ^ruften unb fc^narren, absit! S'^id^t nja^r, meine (Sbelften?

(Sie l^aben tootüommen 9?eci^t, fagte ber 33aron, mit ber*

l^altenem ![^ac^en; aber toaö urtl)ei(en ©ie bom Steinen?

ÜDa eö me^r, ertüieberte ber 9)lagifter, mit bem (Sc^nu^fen

unb bem tnn)enbigcn ^i^jeln ber ÜZafc jufammen^ängt, fo

ift e8 bcrjei^Uc^er, bod^ auf (eben ^att unmännliche ©d^tuäd^e.

'änäf brid^t bei ben meif^en SD^enfd^en bie lamentatio eben*

fall« in gar tüiberlid^en ©eberben au§, fo ba§ e8 mir faft

immer \)at unanftänbig bebünfen tüoHen. -Sebennoc^ ift frei^

lid^ me^r ÜJotl; alö $?uft, me^r 3^ammer al§ greube auf

biefer SBett, unb e8 regen fid), tt)enn ber vernünftige Süd
in baö mannigfaltige berfdjlungene (Slenb ber Sßelt getoorfen

tüirb^ befonberö n^enn man felbft im Unglüde laborirt, fo

gar fonberbar=n)el^müt^ige 3«rf«ngcn in allen (Singetx>eiben,

bag ic^ geftel^e, icb inclinirte oft unb leicht ju 3:i^ränener*

giegungen, bie auc^ too^t ftatt gefunben l)aben toürben, tüenn

bie (5d)aam fie nic^t jurüd gel^alten Ij'dti^.

8ie finb ein aöjuftrenger Wlam, 9}?agifter, fagte trumm*

fd)ul); aber njie tuurbe e§ weiter mit 5l)rer ^^iebeögefdbic^te?

Od^ erinnere nod^ einmal, fagte ber ^Ite, bag eg feine

fold)e getüefen, iuie man fel)r balb an9 bem SJerlauf ber
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§iPcne erfet)en tüirb. -Öc^ f^rac^ nac^^er meine daläge, i^

erjäl^Ite i^r bon meiner 5Iuöficf)t, batb 2J^agifter ju tcerben,

itnb fie f^eilte meine greube barüber; e« toax bie ^?ebe bai?on,

baf^ ic^ im Orte felbft bie ^rebigerfteüe annehmen fonnte,

bie gen3i§ Balb erlebiget mürbe. 5lud) ber 2>ater unb bie

9)Jutter rebeten über bicfe ^luöfic^t, unb mir fc^ien, aU toenn

aUi, o{)ne e§ Sßort fiaben ju njoHen, um mein ^orl^aben

iüüßten. S)iefe ßcit toax in ber 2;^at bie greuben^eit meine«

lOeben«, ic^ l^ortc mic^ fc^on mit beut 2^itel r/50?agifter!" be*

grüben, irf) fa^ mid) auf ber tan^el, unb meine grau unb

©d^tüiegereltern unter meinen anbäc^tigen ßu^örern; ic^ be*

trachtete ©tabt unb gelb aU meine §eimat^, unb unter

l^er^Iic^en Püffen unb Umarmungen, beren id) mic^ je^t nid)t

me^t in fd^ämen brauchte, ging ic^ fort unb fam gtüdlid^

unb tooljlbebatten ,
freubiger ©eele unb gefunben Äör^er«,

lüieber ^um ©il^e ber 9J?ufen jurücf, um mic^ jur 3)ig^utation

borjubereiten unb ber Ijotjen SBürbe fä^ig ju machen.

Sn üierje^n S:agen foHte biefe groge geierlid^feit boII=

jogen n^erben, unb ic^ ging im §erbfte iüieberum f)inau§,

um meine 2;^eure au§ bem (Stamme -Seffe noc^ einmal ju

fel)en. -Öd) ^atte mi(^ in ber legten SBoc^e rec^t angcftrengt

unb tx»ar gar ni(^t au§ meinem 3^^^^^ gekommen, um fo

me^ freute id) mid^ auf meinen ®ang in baö gelb l^inau«,

Slber ic^ !ann e^ nic^t befci^reiben, tx>ert^e §erren, tok mir

ö)arb, at§ i^ au« ber (Stabt fam. ©c^on bie l^ol^en grünen

SßäUe fa'^en mid^ fc finfter an, braugen iüurbe e« ncc^ fd^lim*

mer, bie S3äume, bie Söiefen, alle« njar bctt ©d^auer unb

Slngft. 2Ba« ift mit mir gemorben? badete ic^: benn tüie

Bei gräglid^en ©eiftergefc^id^ten rid^tete fic^ mir baö $aar

em^jor; tcar mir bo(^, al« fei alle« tobt in mir unb außer

mir. 3)er ging, bie ®d)if|mü^len räufelten S^obtengefang

unb (Sd^reden ber ^ergängli(^!eit, bie lalten 3Binbe fprangen

Zitä'i syioceUen. XII. '

4
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red^t mit ?uft im ©ennenfdjein uml^er, alö tüenn fie rufen

iDolIten: aüeö, alleö ift eitel! 2)aÖ (3abbatt)tbrfd)ett toax

tüie ein ftitteö Üobtengetoölbe. O entfefölic^! id) na'^m mit

(Sc^recfen ttjal^r, bag mir !^eutc fogar bie 5luöfid)t auf meine

SJJagiftertüürbe feine ^^reube getüäl^ren fonne, 2ßie !omme

iä) ju biefer Melancholia? rief i(^ aii^; oljm ^mi\d l)at

mir mein übermäßige^ (Stubiren eine Hypochondriam ^u=

gebogen, bie mic^ fel)r fran! machen lonnte. 2)a freute id^

mic^, bei meiner daläge gegen biefen gele^^rten ^ran!^eit^=

anfto§ 3;^roft unb ^djut^ ju fud)en, unb balb ijon i^ren

5^üffen, in benen ^Senuö baö günftl^eil i^rer Sßonne gelegt,

mid) l^eilen p (äffen. @o bie Tristitia be^tüingenb trat i^

in bie (Btabt ein unb-fanb niemanb 5U §aufe, inbem bie

2J?agb mir fagte: aHe^ fei im 3Beinberg. Oc^ fdjritt ba^in,

unb meine ^erjenöbangigfeit fam lieber. 5luö bem ^uft=

]^äuSd)en l^erunter ^Örte ic^ fd^on »on fern ein ^id)ern unb

!^a(^en, n^ie id; eö unanftänbig nenne, unb al^ id) oben tcar

unb bie 3:t)ür öffnete, üjar fie eö auc^ tüirllid^, bie eben

Jüieber mit »er^errtem ^Ingefic^t Iad)te, unb neben il^r fa§

in einem blanlen D^eit^abit, mit ^o^en (Stiefeln unb großen

(Sporen, au(^ @olb. auf ben ©d)ultern, ein luftiger trüber,

t»ie id) fie ü)ol)l manchmal auö §alle ober -Öena tDa^rge*

nommen ^atte. -öd) feilte mid) fd)tüeigenb, grüßte mit leifem

Sßort, unb ba mi^ ber junge ^Jämrob=ä^nlic^e SJ^enfc^ lange

anfal) unb fragte, toer id) fei? fo fagte fie faltfinnig unb

fremb: ber §err ift ein 33efanuter meinet ^ruberö, ber i^n

einmal ^u un^ gebrad)t ^t. ©ie befinben fid) boc^ no(^

tüo^l? tüanbte fie bie grage an mid). äJiir hjar aber, al^

loenn ic^ etlid)e gorbifd^e Sl'noten im -Sunern be^ §alfe^

l^ätte, bie fic^ mit feinen 233orten lüoÜten auflöfen laffen,

SBenn n)ir alfo, fu^r \)a^ Junge @enie fort, unfere (5Ömi3bie,

bie S^ebenbu^ler, nod) fpielen, liebfte §ebn)ig, ivie tcir abg
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rebet l^aben, fo tann ber junge §err 'i)kx h)oI^( ber -Sunler

Sldferlanb feijn? — Sä) Oimfer 5((ferlatib! td^ aH Histrio?

alö Mimus? 3" tneinem SBibertüillen gegen ben @ttefel=

mann gefeilte fic^ nun nod) bte tieffte 33erad)tung, ba id^

l^örte, ba§ er fic^ alfo entn)ürbige, in ber Larva aufzutreten.

2)te unbereuenbe (Sünberin beftrebte fid^, mtd^ niemals an^

jufel^en, unb tljat ü6er^au^t, aU tuenn iä) ein frember (Ste*

p))ant, ober umjiel^enbeö Stljier tüäre. ©ie fc^enlte mir ein

unb flJri^te uni^erfei^enö einige 2^ropfen auf bie !^irfd)(ebernett

Seine beö ©etüaltigen. (Sr lachte, unb gog i^r ben ^eft

feinet @lafe^ auf ba^ ^leib, inbem er fie l^anbfeft anpactte

unb tüie ein @att)r lachte, ^un l^abe id^ e§ icett gemad^tt

rief er auö, unb fie lachte eBenfaUg, aU njenn fie auf etüig

i^r el^emaligeö eble^ 5lntü^ unter ba0 neue tl^ierifd^e unter*

fc^ieben unb berbergen tüottte. S)ie (SItern !amen nun unb

begrüßten mic^ Mt unb gleid^gültig. ^Betäubt tr>ie id^ iuar,

ging id) mit in bie (Stabt gurücf unb fe^te mic^ in ü^rer

©efetlfc^aft ju S^^tfc^e. ^ie beiben $?acf)er fa§en neben ein*

anber. 2)a ^örte ic^ benn, ba§ er in fur^em, n^eil er reid^

fei unb befc^ü^t, eine ©teile in einem anbern ©täbtd)en er=

galten tcürbe; man trau! auf feine unb ber Sraut @efunb=

^eit. -3d) glaubte, bunfte^ Slut l^inunter ju trinfen. !Der

feelforgenbe ®rei^ icar n)ir!lic^ feitbem geftorben, aber ic^

backte je^t nic^t baran, um biefc ©teile nac^jufudjen , bie

man mir e^emal§ fd^on i)erfpro^en 'ijatk, '^Jlod} in ber ^aä^t

ging id^ jurüd. Wid) bünft, id^ l^abe ^n unb lieber auf

bem SBege gemeint,

£), tüert'^e @efellfd)aft! eg Joar ein l^cd^ft betrübter

3;ag, an tcelc^em ic^ bie afabemifc^e Sürbe erlangte, da)

biäputirte, id) lieg mir bie §aare fc^eeren, unb fe^te 3um

erftenmal eine ^erüde auf mein §aupt. 2(ber bie ^uft baran

iüar bal^in» ^6) ging ^u meinem iBater unb tDoHte mic^

4*
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t^m abiungiren taffett, aBer iA ert)iett feitte ©teile ttac^ fel:=

Item 2^obe ttid}t, tüeil tnait tttir fagte, bag id) gegen bett

^atrott ittimer fef)r grob getx>efett fei, obgleid) i(^ ntid) äugerft

BeftreBt f)atte, tiiid) tnit ber fubtniffeftett (5rgebenl)eit ju be=

trageit. HeBerljaupt ti^ar e§ traurig, ba|3 fid) in ber ßeit,

aU ic^ nun ben für ntid) fjbc^ften @i^fel erftiegen l^atte, bie

SBelt fc^on in bie ^eriDaitbtung ju begeben anfing, bie fte

feitbem immer tne^r unb me^r entfteKt ^at Sä:f ^aitt fc^cn

früher bemerlt, bag mand)e äRagifter ol^ne $erüde gingen,

bag bie 9ieologte unb $eteroboj;ie bie alte lüa'^re Se^re unb

bie grünblic^en (Stubien ,:^u üerbrängen anfingen; id) glaubte,

Vnaß ^e(^tfd}affene^ gelernt ju Ijaben, aber t»ot)in id^ !am,

]t)ieß eö, id) fei mit allen meinen £enntniffen um fünfzig

•Öa'^re jurüd; nirgettb fonnte man mid^ brauchen, nirgenb

fatib fid) eine ©teile für mtcb, allentl^atben Sld^fetjuden ober

]^b;^nifd)e ^teben über meine ^^3ebanterie, it)ie man eö nattnte,

unb fo fanb iä^ mid) enblld^ barein, nur l^ier unb ba ber

d^riftlic^en -Sugenb nod) auf gutgemeinte unb gottgefällige

2Beife nü^lid) ^u fel)tt, uitb fo bin id) auc^, nad^ mand^erlet

SBanberungen, enblic^ in biefe liebe «Stabt unb gu meinen

toereljrteften ^-reunben aH^ier gelangt.

$?ange nac^'^er !am id^ einmal burc^ bie ©tabt, nac^

lüel(^er fid) meine Ungetreue l)in i^erl^eiratl)et l^atte. -3c^ ging

ijor il)rem §aufe »orbei, unb fie fc^aute an^ bem ^enfter.

lieber @ott, ic^ irar älter feitbem, aber fie mar liäglic^ ge=

tDorben. -^c^ tueig nid)t, ob fie midb iüieber erlannt 'i)at; ba

iüar bod^ nid)t^ t)on bem 9}Jutbn}illen, ^uft unb (Sdierjl^aftig^

leit geblieben, ©ie fa^ mid) an unb mod)te ftcb in il)retn

(Sinn i)ertounbern, tt)arum id) alfo fleißig bort gelie unb fie

befd)aue; e0 tüor, al§ hjenn bie ''Jloti), ber -Kammer ber äßelt,

ber fd)on feit uralten ßeiten bie äRenfc^en bebrängt, aU

lüenn äße S^rübfal, bon ber ic^ gelefen, mic^ au^ iljiren
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iBücfen Betrad)tete; ic^ Bin fein aBergläubi|6er 9)lantt, dbtx

ic^ f(ef), tenn mir fcün!te, mir fei ein ©efpenft erfc^ienem

©ie lebte unzufrieden mit i^rem dJlann, ber fid) bem S^run!

ergeben ^tte, unb fie ^atkn feine ^inber.

®iefeö ift jene ©efc^ic^te, ^ere^rte, bie x6) mic6 nic^t

^aU ermäßigen fijnnen mit ü^rer (grtaubnig Vorzutragen,

bamit @ie feigen, bag, obtool^l ic^ gteic^fam faft tjerf^roc^en

iüar, imb ein dltdjt ^atk, über biefe^ gebrochene Söort ^u

trauern, tc^ bennoc^ nie i^erliebt gen?efen, unb jener ^eiben^

fc^aft gtücflid^ entronnen bin, bon ber fo biele 3}?enf{^en fo

biet 3U erjä'^ten n^iffen.

"•Mt maren gerüijrt, bie junge grau tief betüegt, unb

e^ entftanb eine $aufe im (55ef^räd). @nblid? na^^m ber

Saron fein (3[aß unb rief: %tiz§, nja^ tuir geliebt Ijaben,

lieben unb lieben tt)erben! ®er SJtagifter unb ^eonbarb ftie=

|en l;eftig an, i^rieberife gögernb, bielleic^t tüegen beg teöten

3ufa^e^, unb ^rummfd^uf) lachte laut, inbem er fagte: ^dt

ttjär' e^, bag e§ bei mir einträfe, benn bi^o je^t ^abt i6}

barüber feine Erfahrungen macben fönnen. (So tcar fc^ori

f^>ät, unb man trennte fic^, inbem aÜe me^r nad^benfenb ge=

tDorbcn maren, at§ fie ernjartet ^tten.

l
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V^tn i)eller (Scmmerglan3 ii?ar an 'ttm TloxQ^n i)er=

breitet, an itjetc^em ßlö^eim uitb ^eonf)arb, bie (Stabt ber=

laffenb, über ba§ grünenbe ©efilbe fuljren. S3eibe hjaren eine

3eitlang ftumm, it>te e§ gett>cl^n(i(^ beim Anfang einer 9?eife

3n fei)n pflegt; nadj einiger 3^^t faßte ber ^aron: SDein

alter SJlagifter, mein ^^reunb, l)at mid) geftern innig gerührt,

unb id} 'i^abi biel an i^n ben!en muffen; eö fc^eint mir in

il^m ein fc^üne^ @emüt!^ jn @runbe gegangen ^u fel)n, tüic

in fo mand^en 9)Zenf(^en, tuenn fie i^ren 33ernf berfe^Ien; 1

tc^ fing bamit an, über ifjn jn lachen, nnb enbigte, i!^n jn

tieben nnb innerlich ^n betüeinen. 2Bie bift 2)u an il^n ge-

fommen?

Qä} fiorte ton i^m reben, anttüortete ^eon^arb, nnb

fnc^te il)n anf, iüö id) ii)n in einer (SJefeltfdjaft i^on S3ürgern

traf, bie fid^ über il}n Inftig machten, ^on meinem iüarfern

S5ater l£)abe id) ba^ 9JHt(eib geerbt, baö er bor^üglid^ mit

verarmten ©ete^rten nnb Hünftlern 'i)attQ, nnb beöljjalb gog

t(^ i^n in mein §aug, fo bag er nun forgenfreier unb an-

ftänbiger leben fann.

I
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gü^tft Du benn au(^ h)ol)I, ful^r ber ^arott fort, hjeld^en

!Öftüc6en ^d)a1^ S)u an ^J)einer grau befi^eft? Sßa^rlic^,

geftern l^abe ic^ fie näl;er fennen unb h)at)rf)aft lieben unb

toerefiren gelernt. Sin Söeib, baö i^ren SBibernjiKen unb

S5erbruf^, ben fie boc^ über S)eine Ü^eife notl^tüenbig empfin*

bet, nid)t nur jä^men fann, fonbern biefe |^reunblid^!eit,

©anftntntfi unb ?iebe fo ungejnjungen barfteßt, ift eine ber

größten (Seltenheiten. S)enn felbft bie liebenSmürbigften bie=

fe§ ©efc^lec^t^ fonnen unangenel^m icerben, hjenn fie über

tjerlel^te unb unerfannte ?iebe fc^moHen; fie fc^einen oft ber

SJleinung ^u fei)n, bag fie i^r ^er^, in lauter 3Serbrü§U(^!eit

unb epigrammatifc^en ©rirnm gefletbet, bann nid)t genug ^ur

©d^au tragen fönnen.

2Rir ift e§ fonberbar mit i'^r ergangen, ertoieberte !?eon*

f^arb. Sd) ftanb auf ber ©rän^e gn^ifc^en Knaben unb Oüng=

Hng, aU ic^ fie lennen lernte. 2)er ern^ad^enbe (Sinn für

©c^bn'^eit unb dWi^ ift in biefen 3al>ren gen)öl)nlic6 unge=

bilbet, aber ijon befto größerer ©c^ärfe, unb fo erfci^ien mir

il^r 5Ingeftd)t, ilj^re garbe, il^re einfache £teibung, bie blauen

ober rotl^en feibenert SBänber, bie i^ren @ürtel umflatterten,

aUeig iDte Dom l^eHeften ©lanje »erftärt. ©ie fc^ien mic^

Balb ausju^eic^nen , unb ba fie ißermögen befaß, fa^ mein

^ater bieS 35er^ltniß nic^t ungern; i^r £)l^eim begünftigtc

mic^ ebenfalls. 55Dn biefem Slugenblid an bermieb id) fie,

auö übergroßer ünbifc^er 2)elifateffe , mit einem getoiffen

ftörrigen Sigenfinn gemifd^t, benn eS berbroß mid^, baß bie

^Iten unfere fro^e ©eiterfeit unb jene rei^enbe jugenblid^c

Steigung, bie !aum an morgen ben!en tutll, f(^on für unfer

bürgerliche^ gortfommen bered)nen unb nü^en tooUten. Oft

toar ic^ rec^t fe^nfüd^tig berliebt, oft mit i^r entjtoeit, bie

über mic^ lachte, oft üerfö^nten toir ung. dn ber (Sntfer*

nung njar mein ©erj in mannen ©tunben n)ie franf au9
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^teBe, bann fonnte icb [ie hjteber auf 2öcdben tergeffen; ein

anbermal üSerrebete ic^ mic^, baß tüir niemals für einanber

gc)3agt Ratten, 'äl^ id^ jurüd tarn, fanb tc^ [le mit freubiger

lleBerrafd^ung noc^ unber^eiraf^et; unfer frü^ereö 5Serpttnig

Inü^fte fid) tt)ieber an, atö tcenn eö nie toäre jerriffen ge*

iDefen, nnb fo iimrben n?ir DcrBunben unb glücflid^, ol^ne bagJ

iüir eigentlich eine ^eibenfc^aft für einanber gefül^tt l^atten.

^ielleic^t, fagte ber ^reunb, finb biefe S!^en auf bie

jDauer bie gtucfüc^ften , tteil Beibe 3;;^eilne!^mer leine un«

ntöglid)en (Srtüartungen mitbringen; unb barum miic^te ic^

faft ben ßntfd^tu^ f^ffen, gar nid)t ^u ^eirat^en, benn bie

(Seljnfuc^t, bie '^(nbetung, bie $?eibenfd)aft ber !?iebe ift e§

boc^ nur, baö fü!j(e ic^ innig, njaö id) am l^eigeften ttjünfc^en

unb toa^ mid) allein glüdlic^ madien fonnte.

Seibe i^reunbe fa^en fid) ftumm an, unb ea entftanb

iüieber eine '^aufe im ®ef|3räd^. S^r Süd haftete auf ben

Söälbern unb fc^on gefd)n3ungenett §ügeln, bie fie umgaben,

fie folgten bem f^luffe, ber abtt)ed)fcnt) burd) bie 2i\dtn be§

2Ba(be§ mit feinen Krümmungen ergtänjte. S)a8 !j)eitere ?ieb

ber ^erd)e unb ber ©efang ber DZac^tigaU auö ber i^erne

ftimmten baö ©emütl^ ju fanfter gro^Uc^feit. ^ad) einiger

3eit fagte S(öl)eim: id) Ijaht mid) immer Dertounbert, mein,

j^reunb, ba§ 3)u jDir bei ^Deinen offnen ©innen unb üiel*

faltigen Kenntniffen, bei 3)einer Suft an allem ©ebitbeten

nid^t lieber ben ©taub eine^ KunftleriS ertoäl^tt l^aft, ba eg

SDir bo(^ get^iß nic^t l^ätte fe!)(en fönnen, 2)ic^ auö^u^^eid^nen.

Oft benn ^ein 33eruf nid^t oieUeid^t auc^ ein i?erfel)(tcr?

©emig nic^t, antnjortete ![^eon'^arb, unb \d) bin fc^on

frül^ mit mir über biefe fünfte aufrichtig umgegangen. jDa§

id^ nic^t ^um ®ekf)rten pa^U, fa^ ic^ frü^ ein, n^eil (Sad^en

mic^ md)x aU ©ebanfen, Sßorte unb i^ormen intereffirten.

3um fünftler fe^It mir ganj jener (Snt^ufia^mu^, jener
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ftreBenbe, fli^öenbe ©eift, fcer ade« neben fic^ tjernad^täffigen

unb ijergeffen hnn unb barf, ber in fremben Söelten, aber

nid^t in ber l^iefigen einl^etmifd) ift; mein ©emütt} im @egen*

l^ei( ift befc^ränft unb iral^r^aft bürgerli^, mein (gifer für

Slrbeit, 9?ü^li(^!eit, meine ^ufl an 2)ingen, bie brauchbar

finb unb feft ftef)en : aUeö bieg überzeugte mic^ frül^, ba^ icf)

jum $anbti3er!er beftimmt fei, unb jtoar ju ber SSefd^äftigung,

toelcbe ic^ ern^ä^lt 'i:}abi. 2)od) giebt e^ je^t ?lugenbU(fe, in

lüeld^en id^ mit meinem ©tanbe, ja faft mit bem ganzen

^eben un^ufrieben bin.

®aÖ fielet ©einer §eiter!eit unb ©efunb'^eit n^enig äf)n*

lid), fagte ber greunb, 3)u muf^t 2)ic^ l^ierüber beutUc^er

er!(ären.

dhä) in meiner £inbl)eit, anttrortete jener, in früi^eren

3eiten aber tceit mel^r, ftanb ber 2^if(^{er ^toifc^en bem ^ünft*

ler unb ^anbnjerfer, unb bieg beftimmte mi(^ I^auptfäc^Iic^,

mid} biefem Berufe ^u njibmen. (Sd)on frü!^ bad)te id) barüber

nac^, njie ebel im 9}Zenfc^en ber Strieb fei, aße^, voa^ fein

iöebürnig forbert, neben bem ^^ot^ttjenbigen ncc^ mit einer

gett)if(en gugabe bon ©c^Ön^eit ju um^ngen, fo bag ber

Üteic^ere unb ©ebilbetere feinen ^au^rat^ ^ben mod)te, ber

nic^t burc^ l^injugefügten ^ierrat^ in etmaö §Ö^ereg tjernjan*

belt n>ar. S)iefer «S^Önl^eitg* unb tunfttrieb ift e§, ben

toir allenthalben mit 9iü^rung unb Siebe toal^rneljmen, ber

bic SBelt ^u jenem angenel^men dläi^\d mac^t, toe(d)e8 fo

toiele nic^t ju begreifen fd)einen. 2)enn tt)enn bie l^ö^ere

tunft frei ttie im reinften ^et^er fc^n)eben barf, fid> feiber

genug, unb nur burd^ (Sc^ön^eit unb (gnt^üdung in bie ebet:=

ften unb ge^eimften £^räfte beg 2)lenf(^en eingreift, unb ba=

burd) mittelbar in baö, xoa^ bie 2BeIt (enkn unb ergeben

fcH, fo giebt eg gteid^fam oon biefer eine oerftogene, gering

geachtete ©d^toefter, bie fid^ unmittelbar ber dlcfi), ber 2:rauer
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beö !Beben§ annimmt, unb unS mit ftiÜer §etterfeit ükr aUeg

tröften tt>t(I, tüaö unö Betrübt ober befcfjtijert. S)iefe immer

mel^r i)crfd)\t3inbenbe ^uft ift e^, bie unfern ^orfa^ren fo

wnentbel^rlic^ Xüax, bie fi(^ in il)ren (änblid^en ^eften oft aU

^inberei unb S^^or^eit äußerte, über toeld^e unfere neuere

S3ernunft läc^ett, unb fie audi Bönglic^ ab^ufteHen fucbt; biefer

S^rieb ift eö, ber in bieten ©egenben ben ^flug mit ^ilbtt)er!

au^fcbni^t, in ^raufen baö (Stirnjod^ ber D?inber mit bunten

garben bematt, ber ben (Sd^äfer antreibt, feinen I^btgernen

SSed^er unb <Btod mit ^aubnjerf gu ber^teren, ber ju gemiffen

3eiten be§ Oal^rö bie ©tuben mit ^al)en ober 2^annenreifern

fd)mü(!t; biefer unfcbutbige tiebengn^ürbige S^rieb ift e^, ber

mir immer fo red)t rein menfd)Ud^ im @egenfa§ beö $^ito*

forten, beg §errf(^er§, beö 9xeic^cn, ober jener affectirten

^unftmenfd)en erfc^ien, bie il;ren nadjgema^ten (Snttjufiaömuö

nur bon §crenfagen l^aben, unb biefen SitbungStrieb nie

anerfennen unb oerftel^cn ttJoHen, ber fid} boc^ aU ©rbboben,

3[Baffer unb Suft ber eigentlichen fünft unterlegen mu§, ba*

mit i^r keimen unb SBac^öt^um mi?gtid) fei.

S)u njenbeft biefen @eban!en, fagte ©t^l^eim, ber mir

nid)t fremb ift, auf eine neue 5Irt.

(Bo fd)ien e^ mir, fu'^r ^eon'^arb fort, bag alleg ü^eere

berfteibet, atleö, toaö baö bto§e S3ebürfni§ auöbrüdft, ber*

ioanbett, unb bie btoge Ü^of^menbigfeit baran fo berfc^miegen

iberben muffe, at§ fei fie btc^ beö Sierratt)e8 toegen ba.

5Iug ben Beobachtungen im ?eben feilte id) mir aud^ frül^

eine %xt bon S^tjeorie ^ufammen, bie biefe S5ortiebe erHären

unb red)tfertigett foHte. 2)ie gerabe !?inie, tbeit fie immer

ben fürjeften 2Beg get>t, njeit fie fo fd^arf unb beftimmt ift,

f(^ien mir baö S3ebürfnig, bie erfte profaifc^e ©runbbafiö

beö !?eben^ auS^ubrücfen; bie !rumme, bie alö 3^^^^^^/ Stiipfe,

im 53ogenauöfd)nitt unb in unenblic^en ©c^mingungen \x6)
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Betüegen fann, tl^ar mir tie Unerf(^D^f(ic^!eit be§ (BpitU^,

ber 3ter, ber fanften ?ie6e, bie fid> um ben ftrengen, mürri*

fd^cn unb melanAolifc^en ©atten in allen erbenlQc^en Um*

armungen iüinbet unb t^n tröftenb unt> liebfofenb umfc^Iiegt.

gabre fort, mein ^reunb, fagte (St^l^eim, id) bin be=

gierig, toie S)u enbigen iüirft.

2)ie 33aulunft, fagte ^eonl^arb, beren eigentüc^eö 2Befen

in biefen geraben Linien unb (gdeit 3U beftel^en fc^eint, gefällt

fid) bod^ auc^ in fü^ngefc^tüungenen 8ogen unb gen^ölbten

kuppeln: fo baö (Solifeum unb ^ant^eon, fo tüie bie unge*

!)eure ^eteröürd^e. 5lber bie l^errlid)e altbeutfc^e ^aufunft

in ben SBunbcrtüerfen 3U (Strapurg, toün unb 2Bien 'i^at

am liebebcllften unb innigften biefem Slriebe gel^ulbigt, unb

baö innere 2öefen biefer ©ebäube ift ?iebUc^!eit, fo bag e^

nur neuern 3^^*^" mbglii^ tijar, l^ier «Schauer, trübe WlC'

Ian(^oIie unb ?ebenäüberbru§ aufjufinben.

Qa tüol)!, fagte ber i^reunb, tüir fönnen ben neueften

^emü^ungen ebler ^eutfc^en ni(^t banfbar genug fet)n, bie

un^ biefen lange mißüerftanbenen lieblichen ^^raum tüieber

auf bie redete to ju beuten fuc^en. dergleichen ^bereidbert

ben 2JJenfd)en nja^rl^aft, unb fo !ann nod) mand)C berfun!en

geglaubte Mantiö unfern ©emiit^S lieber entbedt n^erben.

9^ur fc^einft 3)u mir ben 2;ifcbler auö ben Hugen ju berlieren.

'^cd) nic^t fo ganj, erioieberte ^eon'^arb, benn alleö trifft

l^ier eben fo ,^u, nur in fteineren ^er^ältniffen. ^aben toir

nic^t felbft bie (£^orftü^Ie in ber alten tird^e unferer @e*

burtSftabt betounbern muffen, bie noc^ l^on faf^olifd^er ^tit

l^er bort fte^en? 2öie feft, loie bequem, ujie fc^on gefd^tüun=

gen, mit treuer ^üße bon ^auh, grüd)ten unb giguren ber=

giert! 2öie manc^e^ ft)unbertt)ürbige 2^re^^ejigelänber l^abc

ic^ in alten 9teid^öftäbten, auf ^at^^äufern unb bei 53or«

nehmen gefe^en: unb ujie mand^e Arbeit biefer 2lrt, auc^
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!uttftreid&e ^aluftraben in (Stein l^abe ic^ au^ Saune ober

augenblidUc^er S3equemUd)!ett, tceil fid) bie ©langen ju einer

armfeligen OHumination nic^t gteic^ fügen fonnten, tüegbrec^en

unb ternic^ten feljn, o^ne ba§ e^ nur irgenb -Semanb Be^

bauerte, fonbern aKe bie neue gerabe Sinie t>iet f(^öner unb

anftänbiger fanben, [o bag id) über biefen §uffitenfinn unb

bie bilberftürmenbe 9?o^eit unferer Sage S^ränen ^'äiit i^er*

gießen mögen.

S)iefer jafoBinifc^e 3erftörung«ftnn, fagte ber (Sbetmann,

l^at fid^ freilidj unferer ^ät übermäßig bemächtigt, unb l)ängt

genau mit einer gemiffen 3(uft'(ärung unb unbebingten S3er=

fe^tung be§ Sürgerftanbeö jufammen. 2Bir reigen Tlonn-

mente ber (S^re unfern 35aterlanbeg ein, unb bauen mit

felbftgefciÖigem Säckeln tarten^äuferc^en an bie ©teile. 5)er

(£d)tt)an! bon jenem Slffen, ber an beö 9)^aler^ Suffalmacco

©teUe auf feine Sßeife malte, njenn jener fid^ entfernt l^atte,

unb mit feinem 2Ber!e fe^r aufrieben f(^ien, ift bie ^unft=

gefc^id)te unferer Sage.

3)iefe iBerroanbtfd^aft jur ilunft, ful^r ?eonf)arb fort,

ol^ne bcc^, ^unft fetjn ju tt^oHen, tüar eS, toa^ mid) ju mei*

nem §anbtt3erfe jog; ic^ legte mid^ bat^er mit unermüblicbem

ßifer auf ba« ^ddjnm, unb glaube barin anö) nid^t unge*

fd^idt geblieben ju fet)n. -Smmer fd)n)ebten mir eble unb

wohlgefällige giguren uon 2:ifd)en unb ©effeln bor, unb id^

fuc^te im ®inn unferer ^orfa^ren entmeber mit 33lumen unb

;?aubgett)inben, ober mit leid)ten giguren, bie an bie ^rabeöfe

graniten, bie l)arte gerabe Sinie unb baä 55ier!antige gu ijer*

lleiben. (gg ergo^te mid) unenblid^, bie ^unft ber Sadirer

5U lernen, unb n^eig, l^immelblau, rbt^li(^ unb aÜe garben

rec^t rein unb )jauernb ^eroorjubringen; nod) me^r erfreute

mid^ bie S3ergolbung, tooburd) gro^finn unb §eiter!eit toie

»on felbft in unfer ?eben bineinlad^t. 2)ie Politur ber ^Öljer
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tüar mir eben fo tüt(f)ttg, iebe Saumart tüurfce mir eine liebe

S3efanntfd)att , feie id) tüie einen greunb mit feinen (Sigett=

l^eiten unb SSor^ügen Be^nbelte, bte ^öne "ißappel, bie fi(^

toie in ©ilSer ober n^ei^en Itlaö üernjanbeln läjjt, ber röt^=

M)z Pflaumen ^ cber bunfk 9^uf^baum, bag gebiegene, rei(^*

aberige (Sic^enl;el3 , bie n3eid)e (S(fe; bie ©efc^idlic^feit, ben

SD^afer bunt unb fonberbar anzubringen, ober mit bem frem*

ben ©Ben^olj fein unb ^ierlid^ einjufäffen unb ju umlegen:

alle biefe Dinge lüanbte i^ in meiner "p^antafie ^in unb l^er,

unb mit inniger ^^reube erinnere i(^ micb älterer äRobilien,

beren id) auc^ no6} einige in fremben !?änbern gefe^en ^abe,

bie ba§ ^eben beö 'D^enfcben ujirHic^ mit ?uft unb ^m um*

j^edten, if)n burd) @o(b unb färben erl^eiterten, unb in fc^bn

gefd5tt)ungenen 3irfellinien ®tu^(, (Seffel, Zi\<i} unb ©c^ran!,

aud) ot)ne §infic^t be« ©ebraui^S, p angene'^mcn ©egen=

jiänben ber Betrachtung machten.

Q6} mer!e fc^on, mein greunb, fagte (Sfö^eim, bag S)u

in Deiner ganbt^ierung nur ungern mit bem ß^itatter fort=^

gefd)ritten bift; aber ic^ glaube boc^ nid^t, ba§ Du aüe jene

(£d)nbr!el unb frummen $?inien, bie man fonft auf bie ge=

fc^madlofefte äöeife an 2^ifc^en ober anbern ©egenftänben

a-ngebracbt, njirft red)tfertigen tooUen?

@etüif3 nic^t, fagte ^eon^arb, benn au§ bem richtigen

^efü^l mar burcb Uebertreibung in einer geftjiffen B^it etnja^

Unfinnigeö gemacht njorben. S3efonberä l^atten bie granjofen

. ein Wn\(i)z[' unb ©d^norfelttjefen au^ lauter lüiHfü^rlid^ ge=

tecrfenen 33ogen* unb ^ixld^^iiimtitn gemad^t, in njelc^en

teeber gerabe Sinie noc^ 33rau(^barfeit fid^tbar blieben. Diefe

Dinge gel^bren in bie ütei^e jener Suc^bruderftbde, bie um
eine getoiffe ß^it 9JJobe iüaren, über bie man, n^enn man

fte genau betrachten toollte, berrüdt merben mbc^te; n)ie un«

bcnn aüeö gan^ äBiUlü^rlidje, Un^jjufammenljfängenbe, Un3t»edf*
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niägtge biefe (Smpfittbung erregt; eg ift ba§, toa^ tüix ba§

5l6gefd)ma(fte nennen muffen, ttjeit eö gerabe^u bem ®ef(i}ma(f

entgegenftel^t nnb t!^n auf immer unmöglich madji, ber 9^ic^t*

ßber Ungefc^mac! fic^ aber ncd) immer erjiel^en nnb bilben

lägt. SDiefer leiste aber ift e^, ber unö bon Snglanb au§

in nnfern 33ebiirfntffen beg ?ebenö immer mel)r nnb mel^r

überfd)leic^t, eine 5lrt bon ^nritaniömuö, bie gerabep atle

3ter, aüe^, n>a§ nic^t ftrenge 9?otl)bnrft ift, aU S^e^erei an*

fte^t. Sg t^ut mir \vd), biefe reinfantigen, fd^rcffen, njie

au§ (Srj nnb (Sifen gegoffenen i^crmen arbeiten 3U muffen,

bie um fo mel^r gefallen, je geraber unb ftrenger bie Linien

finb, fo ba§ tt)a]^rfd)einli(^ funftreic^ere 9Zac^!ommen einmal

biefe boHenbete Barbarei einer 3^^t ^^^ ^ertunnberung be*

Irad^ten toerbcn, bie fo biel unb ju üie( über £unft gefprod^en

l^at. 2)a;5U baö traurig -monotone unb bunüe 3)?a^agonl)'^oIj,

bag nur im näd)ften ^(id ©olb-^leberdjen ober Schimmer

entbedt, beffen 3ßirfung im Slügemcinen aber immer trüb*

feiig ift. 9Zun berg(eid)e man mit unbefangenen (Sinnen ein

3immer bon I^eut 3U 2^age mit einem je^t altfränüfd) ge=

nannten. -Öm erften bie fal^len talfmanbe mit einer Wlakxii,

bie freiließ oft ^rätenfion genug mad)t, ein paar groge ©pie*

gel mit finftern 9?al;men, ol;ne gigur unb S>^tx, eben fo

2;ifc^e unb «Stühle, aÜeö l^art, l^erbe unb fnnftlo^. SDagegen

berfe|?e man fic^ in ein gefc^müdte^ äii^^t^^*/ ^^^ ^^ borbem

gebräuchlich tüar, bie 2Bänbe mit rot^em S)amaft, ober gelber

unb blauer «Seibe befleibet, bon golbnen Seiften eingefaßt,

ber i^eiterfte unb be^aglic^fte Slnblid, aße 8effel unb @d)ränfe

»on gellem ©lan^ unb funftrei^er 5lrbeit, mit bergolbeten

fc^ott gefc^ni^ten giguren; n)o man ©c^lbffer ober (gr^^^Slrbeit

joal^rnimmt, ift aÜe§ auc^ in ©eftalt, 2anh, ^lume aufgetbft;

iüol^in baö Sluge fic^ nur »enbet, läcbelt bie fünft entgegen.

2)ic l^bc^ft unbequemen ^ul^ebetten, bie id) fertigen muß, unb
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bie immer unfertig au^fe^en, nc^ me^r tte ©ecretatre; iüie

man fie nennt, ober Schreibe = 53üreau§, nct:^igen mir mit

i^rem SDJangel an 35ert)ä{tniB , unb lleinen ©^h^ö^^" ^^'^

(Säulen, ober aböe)d)marften ©retten inwenbig, oft ein Säckeln

ab, unb in biefer §infid)t ift mein (Bä)id]al bem beg 9J^agi*

fterö nid}t unäf^nlid^ baß id? mit meinem ©eMmad auc^

um fwnfi^ö ober fiebenjig Oa^re ju fpät fomme.

'jDlan fängt ja je^t lüieber an, fagte @(ö^eim, baö ©olb

bei bron^irten ©adjen anzubringen.

-3a, antwortete ![^eon^arb, tcieber auf r>er!e^rte SBeife,

benn §0(3 foü nun tüieber (ärj unb ^Sron^e nac^a^men; unb

biefe ©reifenfüge, (2pl)in?:c unb bergleid^en pium)^ gearbeitete

giguren, bie einen grogen @tt)I ^aben foHen, fe^en eben erft

red}t barbarifc^ au^. 2)ie ganje tunft unferer 3:age ^at ftd^

in bie 2^ö|)ferarbeit 2öeb^^£oob^ get"tüd)tet, in ber man ujirf*

lic^ angeneljme unb Iei(^te gormen erfuuben unb ben 5((ten

nad^gea^mt :^at. 33on bem traurigen ^orjellan mit feiner

Siffectation, bftbaren 35ergo(bung unb äRalerei, ^anbfc^aften

unb (lorreggio'^, unb toer toeiß xoa§ aUeö, fo treuer, bag

oft auf einem (£dtif(^ ober in einem (Si^ranf ber Wdzxti) i^on

2^aufenben enthalten ift, für bie man erfreulid)e ^unfttuerfe

l^aben lijnnte, mag ic^ gar nic^t fpred}en. §ier brängt man

3}lalerei unb fünft einer geringfügigen SJlaterie auf, in ber

aUe^ Heinüd} erf^einen muß, unb entfernt üom '^daU, bem

©über unb ©olbe aÖe Slnmutl), fteHt bie nadten gormen

beö S3ebürfniffe§ ^in, t»o ^kx unb @d)mud fo bebeutenb

iüerben fann, um rec^t barjut^un, xok öerfel^rt wix in allen

2)ingen geiüorben finb.

3)u ^aft mir jegt inelertei er^ä^lt, mein greunb, fagte

ber 53aron, aber njie Derbinbeft 3)u benn in ^Deinem eigenen

!Beben fo manchen ))^antaftifc^en §ang, tüie j. ^. ben, ber

jDi(^ einmal faft übermältigte, ©c^aufpiekr ^u icerben, mit
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tiefem foUbcn ©treten, mit ©einer S3ürgerlid)!eit, mit S)ei=

ner ®rünblic^!eit unb 9?ul^e?

5Rad^ einigem 9?ad^benfen anttüortete ber junge iDieifter:

S6) glau&e, baß alle, cber bod^ bie meiften 9J?en[c[)en au§

SBiberfprüd)en jufvimmengefe^t finb; biefe nun auf geünbe,

geti}iffermai3en funftreic^e 5(rt ju lofen, ift bie Slufgabe be§

!?ebenö. ©etüaltfame ^eibenfc^aften, erfc^redenbeS Unglüc!,

tolle 51fuöfc^n)eifung, fmb toc^t fe^r oft SJJanget an @ef(^i(f

unb ^unftfinn ju nennen. -Oft e8 nid^t n?ieber in anberer

@eftalt bie gebilbete ^Bereinigung ber geraben unb frummen

iBinie, ber notl^tüenbige ßkxxaü}, ber bem nadten !?eben jur

fd^müdenben Umfleibung gegeben tüirb? 2öa§ ftc^ jn tuiber*

f^rec^en fd^eint, ijereinigt fic^ gelinbe unb fc^ön, gerabe ba^,

toaö überflüffig unb unt^ernünftig auöfief)t, ifl cö, toa^ bem

2öal)ren, ^eften unb ^idf)tigen ®el)alt unb ®d)ön^eit giebt.

55ieneic^t finb tcir, gegen unfere SBorfa^ren gehalten, l^ierin

eben fo jurüd, »te im §au^ratl), teenn gleic^ mancher unter

nnö mit jenen iBuc^bruderf!Öden ober ©c^nörfelfiguren ju

dergleichen ift, n^eld^e bie gefd^tceifte ^inie gleic^fam toß ge«

maci^t ]^at. 2)ie 5luöf(^tt)eifung an fi<^ felbft foH nid^t ba

fet)n bürfen.

$?ieber ^reunb, fagte (Sl^l^eim, ÜDu fc^einjl mir ba einen

eben fo fonberbaren a(5 toa^ren ©eban!en au^gefprod^en ju

I)aben, ber mir biete« in ein i^erftänblid^eö ?id)t rüdt, nja«

fid^ mir oft aU ^Hät^fet l^at aufbrängen njcHen. —
Sö toar ein !^ei§er %aQ getuorben, unb beibe 9?eifenben

fel)nten fid^ nad^ (Srquidung. $aben njir nodb iDeit jur

(Station? fragte (Slöl^eim ben gul^rmann, unb treffen toir

bort ein guteö SBirtl^öl^auö ? S)er junge SJJenfd) hjanbte i?om

^od fein freunbtid^eg @efid)t in ben Sßagen l^inein unb

fagte: bort l^inter bem SBalbe fommt baö ©täbtc^en fd)on

l^erüor, unb ber ^aft^of ift ber befle i?on ber Söett; bie

I
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Sßirtl^m Befonberö ift ein toa^rer (Sngel, bur(^ fte n)irb ber

9}^ann reic^, benn alle gu^rleute Wi)xzn fettbem in ber golbneii

2^raube ein, fo baß ba§ §aug ireit im l^anbe berühmt ift.

Sc^cn befanben fte fic^ unter einem l^ol^en Sinbengange,

ber in ba3 ©täbtc^en fü'^rte, bag Reiter auöfa^ unb jiemlid^

tcllreid) toax, «Sie l^ietten ijor einem großen §anfe, unb ba

beibe ^^^eunbe eig liebten, auf einige ©tunben unter ben übri*

gen ©äften Der[d)iebener ©täube zuzubringen, fo begaben fie

fic^ unten in ba^ gro§e äöirf^özimmer. (Sine fd^on bejal^rte

grau fc^D§ i^nen in übertriebener §aft mit fc^retenber ©timme

entgegen: SBoEen ©ie fi(^'§ bequem ma(^en, meine §erren?

unb ba fie fa^, ba§ bie gremben njie fc^eu jurüd ful^ren,

fagte fie milber unb gefegt: <ßenn ©ie !ein eigene^ 3^^^^^^

befehlen, 3^r @naben, fo fein ©ie nur fo gut, f)ier l^erein

3U fpazieren. S3eibe greunbe Uertounberten fi(^ ftillf(f/n>eigenb,

baß biefe i^igur biefelbe SBirtl^in fel)n fcüte, bie i^r gul^r:=

mann i^nen ali8 (Sngel bezeichnet l^attt, ©ie fanben in bem

großen ©aale i3erfd}iebenartige 2)lenfd)en. -3n ber ^^ä'^e ber

fücbe faß ber forputente unb )3l}legmatifd)e SSirt^ unb ber*

zehrte fein DJJittagöeffen, o^ne fic^ um feine @äfte z« ^e*

!ümniern ; nid)t n^eit ton itjm n)aren jtüei 9}^änner, bie @eifi*

lic^e zu fein fc^ienen, in ben 3eitungen unb potitifc^en ®e«

fpräc^en barüber vertieft, biefe l^atten nur SBein ijor fic§

ftel^en; an einem großen Slifc^ fiel eine bunte ©efellfd^aft in

bie fingen, einige SBeiber unb ä)^äbc^en, mit Räubern unb

©eibe auf unpaffenbe ^rt gefd)müdt, unb einige 9}länner

baztoifc^en, in abgetragenen Kleibern, alle fel^r lärmenb

unb Ijeftig bege^^renb, toelc^e, toie man nacb^er erful^r, eine

©efeflfc^aft bon reifenben ©d^aufpielern toaren; ganz einfam

in eine ©de gefrümmt, faß ein Oube, ber ftill fein fteineö

grü^ftüd uerze^rte, unb auf aöe ©egentüärtige ein toad^*

famcö 5Iuge l^atte; bie übrigen im ^intmer n)aren iüng.?re

Zitü'i movtütn, XII. 5
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jint) ättere i^nl^xUntc unb Kärrner, ^(«l^eim bef^eHtc ei«

WiitaQ^t]]tn unb Sßein, unb mit ber flrÖ§ten (Sc^neHigfeit

Ite§ bie 2öirt^in ba§ icetßefte 2^ifc^3eu3 auf einen Heinen

2;ifc^ legen, ben fie fo gu fteUcn wußte, ba§ 9?iemanb im

©aal bcn beißen Üteifenben befc^merüd) faüen fennte; t;on

einer reinlichen iOZagb njurbe faubereö i^ai)ence=@efd)irr unb

Iblanfe @(äfer, nebft (Silberzeug l^ingelegt, unb balb erfc^ien

bie @uppe. 5)ie SBirtl^in njurbe 5U ben (Bc^aufpielern ge»

rufen, tvo fic^ ein lauter (Streit über ben 5lntl^eil erhoben

l^atte, ben bie SD^itglieber an ber 9ted)nung Ijaben iDcüten,

über 5U l^aben läugneten; il^re burd^bringenbe (Stimme, Heber*

rebung unb einiger (Sd^erj n)UBte balb bie ü?ul^c tuieber l^er»

jufteEen. (Sin ftiüer ^licf beö -^ubcn lub fte ein, fic ging

in feine (Scfe, fteüte fic^ nal)e 5U i!^m unb red)netc Ijeimlic^

mit i^m. Sr festen aufrieben, unb ^cg o^ne SBiberrebe ein

leberneg Seuteldjen, bejal^lte fie, fie banfte i^m freuntlid),

unb geleitete il^n, fo wenig er anö:) Der^el^rt ^atte, biö jur

2;^iir i^inauö, offenbar in ber guten 5lbfi(^t, il)n ijor ben

(Spaßen ober Singriffen ber rollen §u^rmannöburfd)e fid)er

ju [teilen. Unfern beiben ^^reunben entging biefe Sel^enbig«

!eit unb 33ielfeitig!eit nid)t, unb fie t^eilten fic^ ^eimlic^ il^re

33emer!ungen über bie 9}Zenfd)en!enntnig ber ^rau, fo wie

über bie Orbnung beö §aufeö mit. -^nbem fa§ fie wieber

bei einest alten t?erbrü§lid)en gu^rmann, bem fie gärtlic^ bie

run5lid)ten SBangen ftreidjelte, unb unter (Sr^äljlungen "oon

ber ^Drtrefflid)t'eit feiner i^erftorbenen i^rau bie Ütec^nung

mit i'^m inö ^eine brachte. 2)ann !am fie 3U einem jungen

S3urfd}en, ber, weil er i^ielleid)t im §aufe noc^ fremb war

unb bie 2ßeife ber grau nid)t fennen mod)te, fid), inbem fie

il^n ebenfaüö freunblid) anfaßte, ^^reil^eiten nehmen wollte,

aber auc^ mit ber grijßten Sc^neUigfeit ein"fe nic^t unfanfte

JD^eige empfing, Worüber alle ^nwefenben, ^auptfäc^lid^ be§

i

:J
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33aron§ iungcr gul)rmann, ein laute« ®c(äc^ter auffc^Iugeit.

S)iefetbe \^xan, inbem fie jeljt t)on einem attbern Kärrner,

ber an ber 9?ei^e ju feljn fd)icn, gerbet geminft trarb, änberte

je^t it?rc ftiHe SBeife mit biefem 3^"^^^ w»iD fi^S ^i" foId)eÖ

@efd}rei an, bag man meinte, e§ muffe ju ©etüaltt^tig*

feiten fommen; fo laut bie (Stimme beö SJJanneS xoax, fo

übertönte fie it^n bcd); fo grob unb an^ücjlic^ feine ^lu^brücfe

lauteten, fo l^atte fie boc^ nod^ gröbere unb beißenberc in

33ereitfc^aft, fo ba§ er enblid) befdjämt unb grimmig beja^Ite,

toa^ fie verlangte. SDxit ber rul;igften STrt fe^te fie fic^ nun

ju ben ®eiftUd)en nieber, unb nal^m, ba fie il^r betannt

fc^ienen, alöbalb an i^rem @efpräd)e AT^etl unb bebauerte,

baJ3 e« manchmal im gemeinfc^aftlic^en 3in^nter bergteic^en

(Störungen geben miiffe. ®ie (Bnppt toax i^er^el^rt, unb mit

einer anftänbigen Verbeugung nal^m fie imfern ^reunben bie

2:eIIer njeg unb trug fie in bie tiic^e, um ii)nen eine anbere

(Speife ju fenben. din Kapital =2ßeib! fagte ber grimmige

•gu^rmann ju einem anbern, inbem fie Ijinaug gingen, fie

mad)t boc^ aud) bie 9?ed^nung nie um einen ©rofc^en ^Ö^er,

um fid) abl)anbe(n ju taffen, ob fie gleich meine 2lrt too^

fennt, tüie e« aüe bie anbern bummen SBeiber in ben übri*

gen ©aff^ofen machen. 3)ie grau !am jurüd unb fragte,

n)ie ben §erren ber SBein Dorfäme, unb freute fic^, ba fie

i^n loben tjörte. 33ei aller bie[er 2;^tigfeit, bem bielfac^en

©etümmel unb ©efc^rei fag ber SBirtt) inbeg faft unbettjeg*

lieh in feinem Icbernen ©tu'^l, ol^ne bie Hugen bon feiner

©d)üffe( ober feinem (^(afe auf^utjeben.

3)eutfd)Ianb, fagte ©lö^eim, ift i)ieEeid)t ba§ einzige

Sanb, ttjo in mandjerlei (^emerben bie grau fo oft ben müßi«

gen 3}iann ernähren mug. Sie UJoUten biefeg ©efpräc^ eben

fortfe^en, al3 fie burd} eine fonberbare Srfd)einung unter*

brc(^en tuurben, bie i^re ganje ^ufmerlfamfeit auf fic^ ^^og.

5*
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(Stclpernb unb fdBreienb trat eine große ^igur l^erein, ein

jiemlirf) ftarfer l0?ann, in grünem dlod unb SSefte, beibc

mit fd)malen 2:reffen be^'ej^t, mit Qxo^tn (Stiefeln angetl)an;

er trug einen ßop] unb ^ttjei ^ocfen im frifirten $aar, bon

iretd^em man nid)t unterfd)eiben fonnte, ob eS bom ^uber

ober bon 9?atur iceif^ fei; fein ©eftc^t tnax xoÜ) unb aufge=

laufen, ba^ ^anpt bebedfte ein Heiner breiecfter §ut. 2J^it

lautem greubengefd}rei betüiüfommte i^n fogteid) bie 2Birtl)in:

(Si! befter §err SBaffermann, finb (Sie fc^on gurüd? — -Sa,

2Hje, fd)rie ber grembe, unb Qah i^r einen ftarfen ©d)tag

auf ben bilden: ei! — inbem er fic^ gegen bie (Sc^aufpieler

tüonbte — ba treff id) \a baö luftige ©efinbel an6:i tüieberl

@elt, liebes ^olf, »ir finb neulich bergnügt getüefen? Me
atitnjorteten bem frD!^Iid)en §errn nur, n)ie fic i(}n nannten,

mit einem lauten ©eläc^ter, er aber rij^ bie Xl)üxt fc^on

Jüieber auf unb fd^rie I}inauö: nur l^ier l^erein! l^ier l^ereint

meine ^reunbe! iüorauf eine 33anbe S3ergmufifanten in ba§

3iinmer brac^. ^lidjt xoaljx, meine Ferren, njanbte er fid^

an bie ®efenfd}aft, Ujir laffen einö aufmad)en? unb toenn

(Sie eö aud) nid)t mögen, fo bin id) njo^l 2}hnnS genug,

allein ju be^a^ten! £omm, 3)ide (inbem er bie SBirt^in unter

ben 2lrm fa^te); unb nun einen SSaljer! aber luftig!

©ogleicb benjegte [ic^ bei betäubenber 2)Jufif ber ÜSirr*

ttjarr auö aöen ©den unb breite fic^ burd^ ben Umfang beS

(Saaleö; ber frclj(id}e §err tankte mit ber SBirtl^in bor, bie

(S^omöbianten flogen fid) in bie ^rme, einige Wlätä^m, bie

übrig blieben, n^inften bie iüngftjn ber ^ul^rleute l^erbei, unb

unter ©c^reien, (Stampfen, §änbe!latf(^en unb @eläd)ter Xüä^H

fic^ ber S^umutt immer tüilber unb n^ilber ; boc^ tougte eS bie

SBirt'^in fo gef(^idt ju machen, bag feiner il^rer (Säfte, am

tüenigften unfere 9?eifenben, bie fic a(ö bie ^ornel^mften be*

l^anbette, geftijrt hjurben; aber baö (Springen unb bie ©d^neüig*
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!eit teö 2BaIjer^ Jüurbe fo ^cftig, baß fte Balb ba^ 2:uc^ bom

tcpf Derlor, unb jel^t mit aufgeloftem §aar einem lüilben

©efpenfte in toHer Sett^egung gtid). -önbem fid^ ber 5{(te

einmal umbvel^te, rannte fie, bie burc^ ba^ ©d)iebefenfter in

ber ^üc^e eine Unorbnung bemerft batte, in biefe f)inein,

ftieß unb fd^alt bie 9J?ägbe am geuer ^urec^t, fam ^nxM,

fe^te i^ren fopfpu^ lüieber auf, unb balb i^atten bie 2ßutl>

unb ber lärmenbe S^anj i^x (änbe erreicht. ®ie fefete fic^

tciefcer ju ben ®eiftU(^en nieber, um in aUer (g()rbar!eit tuei-

ter am ©efprärf) S^eil ju nehmen, unb ber i^rcmbe na^m

feinen fteinen §ut ab, um fic^ ben ©^tceig ab^utrocEnen,

(Sö ma(^t ti^arm, meine §erren, fagte er feuc^enb, inbem er

ft^ 3U @(g^eim unb !?eonl^arb toanbte, aber fo unüermut^et

unb plct^Iicb mad)t eö auc^ ba§ gtijgte 3?ergnügen. SBenige

3}?enfc^en, bem §imme{ fei'3 getlagt, n^iffen baö ^eben ^u

genie§en unb bie greube gteic^fam im i^Iuge ju l^af{i^en;

lüo^in id) gefommen bin, bin id? ncc^ immer an ®eift unb

3)^unter{'eit ber jüngfte getüefen; benn unfere je^ige -Sugenb

tft, iDO man nur ^infie^t, trübfinnig unb fc^ttjerfäÜig, unb id)

mu§, njie ein alter 5Ina!reon, bie ^urfc^e befc^ämen.

(S^ tüurbe bem 33aron feljr fd)n)er, nic^t taut auf^u*

Iad)en, aber bennod) bejtüang er fid^ unb fagte: getüig, tüä*

reu alle SJJenfdjen i^on -3^rer grö^(td)!eit, fo iüürbe baö ^e=

ben nod) einmal fo leidet unb anmut^ig fetjn.

iffier ^njeifclt baran? ermieberte jener, unb fe^te fid^,

ol^ne ju fragen, nal)e ^u ben beiben (^reunben nieber, fo baß

$?eonl?arb, bem ber 2)?enfc^ »erfaßt xoax, ztxüaß Don ber @eite

rüdte. -Önfommobiren (Sie ficb nid}t, rief ber Ständer, id^

fxt^z fd)on gut ^ier, id) \)aht $la^ genug.

(5ö ergö^te ben S3arcn, feinen greunb in biefer ber^

brüf^lid^en (Stimmung ju fel^n, er njanbte fid) ba'^er jum

gvemben unb fagte: ©inb (Sie aber ju allen ä^iten fo ber*
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gnüßten §umorg ? — gaft immer, cmiebcrte jener mit ©elbft*

gufrieben^cit, nid)t§ ift mir iribertüärtigcr al« topfRängen

unb 5^almäuferei, ober ba8 burfmäuferifd^e ^ietiften* unb

§errn^utern)e[en; in meinem §au[e mu§ alleö alert fel)n,

id^ fcE^reie ijom frül;en 9}?orgen, toa^ idj au§ ber teilte brin«

gen mag, unb ba idc) feiten ^u §aufe ganj meine )?uft büßen

fann, fo befud)c id^ greunbe, bie eben fo l}eiter finb, aU ic^,

unb regelmäßig treffen voix beö 3lbenbö im iföirtijöl^aufe 5u=

fammen. §err, ic^ ijerfic^ere (Sie, unfer Brüden, ©ingen

unb <Sd)reien ^ört man oft über baö gan^e ©täfctd^en toeg,

unb jebe^ tinb njei^ bat»on ju er^ä^len, toaö id) für ein

luftiger DJ^ann bin.

2Bie glücfüc^ finb ©ie, fagtc ber (5be(mann, ein folcber

§umor ift ein unfd)ä§bare^ 5i(einob, unb id) njoÜte nur, ®ie

föunten meinem jungen greunbe etnjaö ijon O^rem ^ebenö*

mut^e mitt^eilen, ber, ttjie Sie ujo^l bemerken njerben, an

ber 2)^e(anc^oIie leibet.

SBaffermann pädte getoattfam bcö jungen Xifc^terö §anb,

fd^üttelte fie fräftig unb fagte: 5lc^! »aö ba! toaö ba! lüer

tDcIlte melanc^oUfc^ feijn, fo lange einem S'ffen unb Sprinten

fc^medt unb man nur l^albmeg gefunb ift. $?eon^arb trurbe

immer me^r t>erftimmt, aber ber 33aron ful}r fort: ja, §err

SBaffermann (benn fo l)ei§en 8ie, ujie ic^ gebort l)abe), e^

giebt aber boc^ Reiben, bie, ol^ngeac^tet aller ^ebenöp^ilofopljie,

in ber <Sie fe^r ftar! gu fei^n fc^einen, baö ^er^ ju fel^r

angreifen, jum Seifpiel, bie Reiben einer ungtüdlicben 2khif

an meieren mein greunb eben o^ne §effnung barnieber liegt.

®a§ ift ja eben jum Xobtlad}en, fagte bie toibertoavtige

i^igur; bie ?iebe ift auc^ eine neuerfunbene 9Jlobefrantl)eit.

2)a§ man bie SBeibfen gerne })at, ift n3ol;l fe^r natüvlici^,

unb n)o ic^ nur l^inlfomme, bin ic^ in 511t unb Oung, in ©(^ijn

unb §äg(id) t^erliebt. — Ol;r toigt auc^ baijon ^u fagen,
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luftigeö ©efinbel! f(()rie er ju tem toeibUc^cn ^^ei( bcr

©cfeaufpielergefeüfc^aft l^inüber. — 5l6er, meine §erren, fic^

grämen, feuf^en, fron! tcerben, ift eineS 9)^anneS untuürbig,

unb baüon meif? ein anafreontifd^er ?ieb^aber nic^tö. Ocb bin

35räutigam gercefen, ic^ toar i^er^eirat^et, aber id) blieb einen

!Xa9 lüie aüe 2^age. -Sa, meine §erren, ic^ bin je^t n^iebcr

mit einem rec^t fd)bnen 50^äbc^en, bag jtoar nic^t fo ganj

jung mel^r ift, i^erfprccben, aber ic^ tt>äre njol^I ein D^arr,

»enn mir nid)t unternjege^ and) anbere gefielen; nein, nid)t^

gereut einen in fpätern S^al^ren fo fe^r, aU ein ^ujs, ben

man nid)t applicirt ^at, njenn fid) bie ©elegenl^eit ba^u an*

bot. Wit biefen 2öorten fprang er auf, fuf5te erft bie 'Bir*

tl?in unb bann bie übrigen grauen3immer nad^ ber OJei^c,

o!^ne bie 3J?ägbc ^u übergeben, bie baS 3^"^"^^^ auf3uräumen

^ereingetreten njaren, bann lief er ^inau^, um nad? feinem

^eitpferbe ^u fe^en.

(äin gcttlofer 9}?enf(^, na^m bie 2Öirt^in ba^ Söort, er

!ommt je^t mit einer anfe^nlic^en ©rbf^aft ^urücf, bie i!?m

ein 35etter auf feinem (Sterbebette t>ermad)t l^at. ^aburc^

ift fem eigene^ 35ermDgen um fo größer; unb je »o^I^aben*

ber er njirb, je toller n)irb er aud).

aöer ift benn ber Un^olb? fragte ^eon^arb l^eftig, n)o

l^at er benn feine" (3(^arfrid)terei? unb »jelc^e^ toeiblic^c

Söefen tann benn fo gan^ ol)ne (ämpfinbung fei)n, fic^ mit

einem S^otl^äuöler ^u toerbinben?

(5i, bewahre, 3(>r ©naben! fagte bie SSirtl^in fd)eu,

inbem fxc fid) tixoa^ jurürffe^te: hc\)nit (3ott, ba§ §err

2i5a[fermann baö Ijoren foüte! (5r ift ein reid)er SQ^ann auö

bem SBür^burgifc^en, wo er oiele 2Beinberge l^at; fein meifter

§anbel ift auc^ mit 2öein, barum bereift er oft biefe ©egenb.

Unb toarum foüte benn aud) ein ^^rauen^immer, »enn fie

nur irgcnb folibe benit, einen cl^rüc^en »o^l^abenben 2J?ann
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liiert I)eiratl^en !önrten? ©ie foll arm fei)n, er ^at feine

^inbcr, unb fo fommt fie gleid^ in einen guten §aueftanb.

@i! ei! freitid^ ftnb ba« too^l fo bon ben melanc^olifd^en

i^eben, n?ie ber gnäbige §err l^ier bor^in ju fagen beliebten.

Onbem tarn SBaffermann lärmenb njieber I)ereingetreten,

er [teilte fid^ bor !^eon!^arb l^in, rücfte ben S^nt ein tüenig

unb [agte: §err Patron! foHten (Sie üietteic^t einmal in ba§

SBür^bnrgifc^e ©täbtc^en kommen (inbem er ben 9?amen

nannte), fo bitte xd) t§ mir auö, bag ©ie bei mir ein*

fpred)en, unb ber 2^eufe( fcU mic^ Idolen, n^enn id^ ©ie nic^t

bon aüer ^iebe unb 9}^eIand)olie furite. — 3)a (S(ö{)eim fal^,

ba§ ber üerftimmte ?eonl)arb im begriff fei, (oö^ubrec^en,

]j)ielt er e8 für 3^it, ben (Bpa§ ju enbigen, inbem er bem

<Sd^reier bie §anb gab unb fagte: i(^ ^offe, mein lebend*

froi^er $err SÖaffermann, baß tuir un§ in biefem !8eben nic^t

gum (e^tenmale gefe^en l^aben. @r berichtigte fc[)neü bie

S^ed^nung, unb ftieg mit ^eon^arb ft)ieber in ben 3Bagen, ba

ber junge gul^rmann fie fdjon eine 2öei(e ertcartet l^atte.

-3cb !enne Dic^ nid)t toieber, fing ber ^arcn an, aU

fie bie @tabt l^inter fic^ Ratten, biefe fränfüc^e S>eriüunb*

barfeit l;abe ic^ noc^ niemals an 2)ir bcmerft, äöie 'i}at

2)ic^ ein fotc^er 9^arr nur oerle^en fönnen?

ä)lein greunb, antwortete ^eon^rb, biefe heftige ^er=

ftimmung mag feltfam unb unnatürlich fc^einen, aber biefeö

Sößefen \)at mid) bon neuem barin beftätiget, baö ju glauben

unb bem ju folgen, toa§ man fonft ©l)mpati^ie unb 5lnti=

ipat^ie genannt 'i)at, ©o n^ie biefer 3}^enfd) nur jur 2;^ür

I)erein trat, fül;lt' ic^ einen getoiffen §a§ in meinem ißufen

fic^ regen, ben ic^ nid)t bemeiftern fonnte. ä^i^^fet über==

lüältigte mid^ ber (5)ebanfe, lüie t)ieüeid)t ein arme^, !^ü(f(ofeg

IDiäbc^en, ton ©ttern unb S^ertüanbten beftürmt, um fi(^ nur

bor ben näd)ften ißlut^freunben (ja iool^t, bie nac^ il^rem

U
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5B(ute tüftern finb) Üiu^e ^u Waffen, ftd^ einem fo(d}en

Söüt^erid) aufopfert, um eine lange quaalüoKe ^ebenöjeit

^)inturc^ ju Bereuen, ta§ fie in einer 5>iertelftunbe fd)mac^

genucj tüar, i^rc (Sintoiaigung p geben.

'4)ie Sraut, fagte (Slö^eim, fcU aber über bie erfte 3u*

genb hinüber fet)n, fo \)a^ bie§ nid}t 3U bejorgen ftel^t.

3mmer fd^raebt mir bcdb, fu^r !?eon^arb fort, ba§ grä§=

•Iid)e Silb feld)er (S^e Dor 5(ugen, Xüa^ Don ben meiften 2}^en=

-fc^en auf (Srben fo genannt njirb. -3ene^ fürcl^terlid}e 55er*

l^ättnife o^ne ^iebe unb ^2ld}tung, unb au^ n)eld)em auc^ bie

leöte ©pur t?cn §eiügfeit terfd)tr)unben ift, gegen Xüzidjt^

mir jenes ber Crientaten mit i^ren (Bftal)innen alg t\)x\mx^

big unb unfcbulbig erfc^eint. ^ft eS fc^on traurig genug,

ba§ ?iebc unb gegenfeitige $?eitenfd)a[t nid)t immer jum ©lüde

führen, fo ift eS gegenüber toat)ri^aft für(^terlid), baß ^taat

unb 9?eligton ein gegenfeitigeiS (Srmorben fanctioniren fonnen.

äöenn id? Xix and) ^ed}t gebe, i»ie ic^ mu§, fagte (S(Ö-

l^eim, fo tt}irft ®u mir, trol^ SDcineö S'iferö, ni(^t angeben

fonnen, tüie eS benn fet^n müßte, um beffer ^u Ujerben, tuenn

tüir nic^t gerabe^u bie treffliche goltne ^di, ober ba§ be*

lobte taufenbja'^rige Dieic^ l^erbeirufen tccUen. @en>innt 2)ir

benn aber biefer neue liebe 5lnah*eon unb feine ^ebenSpl)iIo=

fop^ie fein ?ad)en ah?

S^ vermag eö nic^t, fagte ber junge 2}leifter L^'öUig ijer=

ftimmt, benn id) fürd}te, baß ba^, toa^ unS l}ier alß (äaxitatnx

erfd)ienen ift, nur baö n^al^re iöilb eineö großen X^tii^ ber

aBett fei. 2)iir voax e§, al§ njürbe biefer 'Ibgefanbte il)rer

Xrübfal, ÜZic^tigfeit unb üäecrigfeit um^ergefd)idt, um red)t

5U t>erfünbigen, tt)ie tcrberbt unb armfelig fie fei, unb ]tait

3U tacken, njären mir in biefem gräglic^en ©etümmet unb

ben fpringenben ^ari^en unb ©efpenftern bie 5:^ränen faft

ani ben Slugen gebrochen.
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£) fc bift jDu ja un'^eilbar, faßte ber ^aron wid^t ol^ne

!?ad)cn, ic!^ fe^e, fca§ 3)u Einlage jur §t)pod^enbrie t)aft;

immer ^at e§ feiere mtf3üerftanbene $^rafen in lebenbiger

gtgur gegeben, unb bie (Srbe tüäre obne biefe grellen 3;;^eren

üiet ärmer unb bunHer. 3d) f)offe atfo, 2)u nimmft feine

freunblid)e ©inlabung an, ifjn ju befucijen, bamit er S)i(^

t>on ^Deiner ID^elan^oUe l^eite. (Sr njanbte fic^ ju feinem

jungen tutfc^er unb fagte: Ot?r \)aU 9?e(^t gehabt, mit ber

23irtt)in im !^aü^z, fie ift ein« ber liebenöttjürbigften Söeiber,

bie id) nc6) gefeiten t;abe.

®agf id)'ö nid)t üor'^er, rief ber junge SWenfd) erfreut

auö: Sl)x ©naben glauben ni(^t, njaö ba^ für eine grc§c

^unft ift, mit fo fielen äJienfc^en tagtäglich umjuge^en unb

eö Men rec^t ^u mad)en. 5llle Ä'ärrner unb gu^rteute an^

bem ü^eic^ fennen fie auc^, unb machen lieber eine DJieilc

mel^r, um nur in biefem §aufe auSjufpannen, unb biefe ^rt

^eute, bie tägticb unb immer mit t)ie(en ^ferben fommen

unb feiber v>iel oerjel^ren, finb für einen ©afttjof bie ein=

Iräglid^ften. 9Senige SRenfc^en tüiffen audjf mit i^nen red)t

um^ugel^en, ber eine tniü lad)en, ber anbere fdjnjaljen, ber

britte ftagt gerne, nod) ein anberer ift nur frol^ im ßan!

unb tüenn man i^m grob begegnet, unb mit allen trifft fie

e§ genau, t^erabfäumt feinen unb jiel^t feinen ijor, ift aEent«

l^alben n)ie burc^ ein SBunbernjerf, fd^ie^t jugteic^ burd^ ^üdje,

fetter unb Soben umfjer n?ie ein 2)rad)e; mit einem äBort,

fie ift ein (Sngel ton i^rau, unb ol^ne fie tüürbe ber gute

biefe iDZeld)ior uerl^ungern muffen.

2)ie ^reunbe fa^en eine ä^ittang ftumm neben einanber,

benn ?eon^arb ujar t^erftimmt, unb @(8^eim louf^te uid}t rec^t,

tüie er ben i^aben ber Untergattung antnüpfen, ober ttjelc^en

©egenftanb er berü^jren folle, um bie 9)Ji§(aune feinet ®t^

fährten nid^t ju ijerme^ren. (Snblic^ fagte er: S)u l^aft 2)ic^

J
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nutt, mein lieber Ougenbfreunb, itnb ^offentUc^ au^ greunb

meinet %ittx9, meinen Sitten unb meiner ?iebe gefügt, ba§

jDu mic^ nie anber^ alö mit bem »ertrauUc^en 2)n anrebeft;

ic^ iioffe, ba§ ®u eö auc^ nie, unb in feiner ©efedfc^aft

unterläffeft, unb 3)u n)urbeft micf) em|)finblic^ fränfen, n)enn

Xü e8 je miebcr aug ber 5(^t ließeft.

2)u iDiüft eö, fagte ^conl^arb, unb e§ fei alfo. Witt

bic 3)einigen, SDeine ©äfte, fo trie alle ^remben bort, njer*

ben biefe, nad} ben l^ergebrac^ten -IReinungen ber Söelt, ein

foI(^e^ 35erl^ältnig nid)t unbegreiflich fi"ben?

(Sie finb ben mir baS Ungetto'^nte getrol^nt, antnjortete

di^lftim: aud) fiel^ft ®u, baJ3 ic^ feinen Sebienten mit mir

genommen ^abe, bamit toir unternjege^ um fo freier fet)tt

fönnen, unb fo l^inbert ®id) unb mic^ auc^ nic^t^, 3)i(^ bort

bei mir alö Saron, ^rofeffor, Slrd^iteften, reifenben Wlakx,

ober n)aö S)u fonft n}iöft, i^cr^nftetlen.

i^eon'^arb fc^n)ieg erft ein 2öeil(^en ftiü, um feine ganje

(Sm^finblic^feit ^u fammeln, bann brad) er (oS: früher Ijätteft

3)u eS mir fagen feilen, ba§ 3)u 5)id) in 2)einem ertaud)ten

ßirfet fd)ämft, mic^ alö 3)einen ^reunb unb ben auf^ufüliren,

ber id) n^irfli^ bin, fo njär' ic^ 3)ir nid}t oergeblid) U^ \)ii^

Ijer gefolgt, unb xoix beit)e Ijätten nid)t nÖt^ig gel)abt, eine

S^tolle 3u übernehmen, bie unferer unnjürbig ift. So ift aber

bod) noc^ gut, baf^ 3)u mir bie (gntbedung ,^eitig genug ge*

mad)t ^aft, um umfel^ren ju fonnen, unb fünftig werbe id) ben

Söarnungen unb 53orftetIungen meiner eerftänbigen grieberife

eine befferc golge leiften.

©pric^ unb ;;ürne 3)id) nur au§, fagte Slö^eim: benn

enblic^ ift jur rechten ober unrechten 3eit gefagt, »aö '\6)

geftern 3)ir ju fagen berabfäumte; ba« ift bodb, beim Stdjt

befe^n, mein gan3e§ ißetbredjen; in ^Deiner froljcn ?aune

bamalö l^ätteft 2)u ben 6c^er^ alö ©c^er^ betrachtet, unb
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nur gefüllt, iüie fe^r id^ 3)ic^ Hebe, um 3)tc^ ba braugen

unter narren^aften 3}lenfd)en red^t tüa'^r itnb ungeftcrt ju

befi^en; !2)u tcürbeft eingefel?cn l^aBen, bag man bag ^omebien*

f))teten nic!^t beffer einleiten !ann, ai^ toenn man gteic^ in

einer Atolle auftritt; bann tüäre e8 !Dir n^o^l ettüaä nä^er

gerüd't, bag eö feine fo ungel^eure ^^crberung fei, bem ^reunbe

bieg fleine O^fer ^u bringen, ber, tcenn eö bie Gelegenheit

forbert, fi* mit bem größten nid)t n)irb faumfelig finben

laffen; unb mit einem SScrt, mein ©eüebter, !^u njärft in

2)einer 5lnfic^t jugenblid} gemefen, unb e§ l^ätte 5)ir nid^t

fo n)ibertt)ärtig gebünft, mit ben Sßeifen tceife, unb mit ben

2;^Drittten t^'örid)t ^u fel)n.

^eonl^arb fonnte fic^ nid)t ent^^alten, feinem i^reunbe bie

§anb ju geben, boc^ fügte er ^inju: aUeö jugegeben unb

bcrauSgefe^t, bag ic^ mid) ©einer Saune füge, n^er fte'^t mir

benn bafür, baß biefe SJlaöferabe fid) nic^t mit meiner fe
niebrigung enbigen tüirb? 3)ir ift eg bequem, tcenn id) mic^

füge, aber vok feil id) mit meinen beffern ©efü^len bie

9?ed)nung abfd)Iie§en?

Siebfter greunb, fagte ber Saron, Ia§ unS aufridjtig ^u

SSßertc gel?n. -3ft eö S)ir auf 3)einen Steifen, ober auc^

fonft nie begegnet, baß man 3)i(^ in ©einer guten fleibung,

mit ©einem feinen ^^nftanb in irgenb einer offentU^en @e-

feÜfc^aft für etma^ genommen ^at, toaS man fo im Seben

etn?(tö §b^ereg nennt, unb l^at ©ir biefeg (^efü^l nod^ fein

einjigeömat mo^l getrau, ^aft ©u bie ©äuf(^ung au^ fein

ein^igeSmal ftiüfd^njeigenb ober mit freigebigerm ^e^afjlen

unb l^errfc^enberm Son beförbert? §aft ©u fie jebeömal

toorfäl^lid) jerftört? -öd) !ann i^on mir bergleic^en nid^t rül)=

men, auc^ tüeiß id) nid)t einmal, ob eö etn^aö 53effereg fei,

toaö xoxx täglid) ausüben, ba§ lüir unter Unbefannten für uor=

IreffUd^er unb njeifer gelten ujoHen, al§ voix unferm ^eujugt^
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fein nac^ finb. 2Bir fcmmen an, t(^ gebe ^i(^ für gar

mdfi^ an^, ic^ nenne 3)id^ meinen ^^reiint?, ber mir in ben

Einrichtungen be^ §aufeö unb beg Sweater« l^elfen n?ill: baö

aüe^ ift bie ftrengfte 2ßa^r^eit; i^ gebe 3)ir leinen fremfcen

9^amen unb feine 2ßürbe, bic S)ir ni(^t jutommt, nur filtere

ic^ jDid) ber (Sci)tt)ad)en tpegen ni(^t gerabeju aliS 2^ifd)Ier*

meifter auf, n^eil ic^ l}offe, SDu bift toirHic^ immer nod) me^r,

mein ^eonl^arb, al^ (Bd)reiner; burc^ biefe ganj unfd}ulbige

I^ift, iijenn tt>ir eö nod) fo nennen tooüen, ge^ft 5)u mit allen

frei unb tt)ie mit 2)eine)S @(eid)en um, ba e§ eine unbiüige

gorberung toäre, bag jene grcmben pc^ auö allen i^ren an=

erlogenen, angenjötjnten unb mit i'^nen Dermadjfenen ^orur*

tl)eilen ^erauöfelKu fcüten, um S)id) aU SD^enfd^ fid) felbft

gleid) ^u [teilen. 3^urd) biefe einzige ftumme 5hd)giebig!eit

öergiebft 3)u ®ir gar nid)t^, unb fc^enfft mir unenbUc^ biet,

inbem burc^ biefe 0einigfeit mir baö !?eben mit 2)ir bort

mijgtid) n^irb, tca^ mic^ einzig ^u biefer ^eife beflimmt ^t.

Unb !äme eö jum ^eugerften, tt)ürbe i^ ®id) berlaffen, nic^t

!Deine $^iebe ^o^er aU aüe !inbifd)e Ü^üdfic^ten fd)äljen? 33ei

ber fleinften 33eranlaffung, bie 2)ic^ nur befd)ämen fbnnte, trete

ic^ für 3)ic^ auf, unb nel)me ade SSerantnjortung über mic^.

2Benn aUe^ bieö, fagte ii^eon^arb, an<ii nur ©opl^iftereien

fmb, auf bie fid) nod) ijieteä erroiebern ließe, fo mag bieömal

bie greunbfd)aft für ^ic^ alleö überwiegen unb übertönen.

(So mag alö äRaöferabe gelten, bie einen unfd)ultigen (Snb=

jtüed l^at; 2)u ujirft auf jeben gaU mir baö B^wg^iß Ö^ben

muffen, baß ic^ mid) 3)ir unb ©einen Wa^tm nid^t auf*

gebrängt l;abe.

2Bunberlid)er ©eift, fagte ber 33aron, ber SDu noc^ fo

jung bift, unb einer foldjen ^leinigteit toegen fd^on fo biele

©trupel Ijaben fannft! Unb njie lange toirb e§ benn Ujä^ren,

fo fe^e id} 3)ic^ ein grogeö ÜJ^aga^in bon Wöhdn einridjten,
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Tld\kx unter '^ix arbeiten, benen ÜDu nur S^id^nungen unt>

iöefteHungen giebft, unt> dommiffionörat^i, ober n)ie fcnft,

l^eij^en; ^Deinem S^ermbgen nad), unb ba e^ ber 2;on beö

2^age6 [o mit fid) bringt, fonnteft 3)u baö aud^ gleid^ tt^un.

3)a8 gefc^ie()t niemals, rief ^eonl^arb kbl?aft au«, bann

erft njürbc icb eio auf immer bereuen, mid) meinem 53erufe

getoibmet ju ^aben, ftenn id) ein fold)eö tobte« unb töbtenbeö

^abriflcben füt)ren foüte, tüeim mir bie i^reube am 9}iateriat,

bie id} mit meinen t^ätigen ©cl^ülfen t^eile, bie !?uft, ba«

beftimmte Sßefen nad) unb nad) immer reiner unb au«ge=

bilteter i)ert?crtreten ju fe^en, ba« ®efü^(, bag ic^ al« 3Sater

unb ?el)rer für meine 9}Zitarbeiter forgc unb il^nen meiter

l^elfe, bie iöeroegung be« ^ebcn«, ttjenn mir ade« ba« unter

ben §änben abfterben foClte, um fo ober fo ju l)ei§en, 9}?eifter

ju brürfen, unb üon il^rer (53efd)id(ic^feit unb i{)rem «Schmeiße

ju ^raffen, mic^ ber X^ätigfeit ju fd^ämeu, unb burd) bie

2lu«tage be« @elbe« mir ein dicö^t ju erwerben njä^ntc, bog

iil ^ilnbere bcöpotifiren unb quälen bürfe, unb fo rodt ic^

reid)en !ann, ?eben, §eiterfeit unb äBo^tftanb jerftbren.

2)u fiel)ft e« Don ber finftcrften (Seite, fagte ber ^aron,

e« ^at boc^ immer mel)r ben 5lnfc^ein, ba§ bie 3ünfte unb aüe

(Sinrid)tungen, bie bamit jufammen^ngen, eingel)en tt)erben.

l^eiber, ful)r ^eonl^arb fort, e« getüinnt aber aud) immer

mel^r ben 5(nfd}ein, ba§ ber n^at^re S3ürgerftanb, ber 5lern

unb ba« Maxt aüer <Btaaitn, üerfc^winben mug. -Öd) n)itt

ber JBiUtü^r nid)t einmal gebenfen, bag plo^Iic^ ^riintegien

aufgel)cben njerten, bie ber Bürger, ber allgemeinen (5id)er*

l)eit i^ertrauenb, Ifat bejal^len muffen, unb für tt3e(d)e %n§^

lagen, bie bebeutenb genug finb, ii)m i?cm Staate feine dnU

fc^äbigung trirb; ic^ njifl barauf fein @ett)id}t legen, baß

nur biefer @en3at)r bettrauenb, ber 9J?ann feine -öugenb unb

lüol)! aud^ ein (Kapital eingelegt l^at, um gef^irmt üon t)er=
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gefc^Ioffetten ©tanteö 5U toerten; fontern x^ frage nur, ob

man benn »irüicfc bei fcenen ©ererben, bei tenen bie fabrif^

mäßige Einrichtung fd)on lange b^t ftatt finten tonnen, ober

in jenen lOänbern, n>o e§ gabrüftäbte giebt, baö ©lud finbc,

baö unö reiben fonne, alleö um_^uftogen, um auc^ bergleid^en

bei unö gu b^ben? 8tatt üietev n)obt^abenten 2)?enf(^en

einige reiche ^eute unb einen §aufen armen, ijerüiramerten

unb lüberücben ©efinbelö, immer in ber petnigenbften 2lb*

^ängigfeit i?on feinem 33robl)errn unb beffen quälenben unb

magern S5orfc^üffen, o^ne l^eben^luft, o^ne gäbigfeit, ^lugenb

unb !?iebe, tränfUd)e hinter ju erj^ieben, bei einem ganj

nied)anif(ben unb feelenlofcn (^efd)äfte üerbummenb, unb ba*

burcb angetrieben, ®enu§, ben ber Wfltn\d) einmal nid)t ent*

,

bebren fann unb wiü, bei fd)tccbten, beraufcbenben ©etränfen

ju fudjen, früb abfterbenb, o^ne gelebt ju bciben, t^er^njeifelnb

unb fid) felbft t^eradjtenb ju allen niebrigen Streicben auf«

gelegt, unb nid)t fabig, @lüd unb Unglüd ju erleben ober

ju ertragen. ®o IjaU idb biele $unberte, fd}limmer al3

©flauen, in berühmten Gabrilen i)erfcbmad)ten feben, unb

über bie june'^mcnbe dultur ujie anwacbfente Barbarei bie

©dbultern gejudt, ba§ luir eö in unfern Slabellen für ©enjinn

l^atten, SJ^enfcben, bie Vöd)ften «Staatölräfte aufzuopfern, um
bie 2ßaare ujoblfeiler ju liefern.

^lö ber Saron läcbelnb unb ungläubig ben i^opf fdjüttelte,

fu^r i^eonbarb, o^ne feinen Eifer bämpfen ju laffen, in feiner

l^eftigen Ü^ebe fo fort: id) verlange nid^t, baß alleö, o^ne

Sluönabme, auf bie alte SBeife gefd)e^en foü, aud:} finb ja

gabrifen unb bie gepriefene ißert^eilung ber Slvbeit fd^on eine

alte Erfinbung; genjiffe unbebeutenbe jDinge, mie D^abeln,

§y?ägel unb bergleicben, fonnen nicbt fc^nell unb n)ol)lfeil genug

geliefert n^erben; bei i?ielen fd^einbaren fuuft^ufammenfe^un*
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gen l^at ft(^ frü^ bie^ §attbtüer! unb bte fünft in eine %ahxiU

anftalt unigefel^t; unb ob felbft babei bcr 9^ufeen fo grc^ ift,

ba§ je^t -öebermann eine fdblecbte, unbrand^bare Ul^r in ber

Slafc^e tragen fann, laffe ic^ ba'^in gefteüt fet)n, ba bie hja^r*

l;aft guten 2Ber!e in $?onbon unb $ariö auc^ jeljt t^eurer

ijerfauft lüerten, aU nur immer in ben erften ^dkn ber

(grfinbung. Slber xoti) mu§ eg mir t^un, ba§ ber beutfd^e

§anbtt)er!er, ber fid) fo fd)ön rae^r ober minber bem Itünftler

<infd)Io§, ber mit ben ©einigen unb ben einl^eimifd^en unb

fremben ©el^ülfen tt?a^rl^aft ^atriard^atifc^ lebte, je|jt unter=

gel)n unb bie e'^rn^ürbigc 3""ft neuen 9)?obc = (äinri(^tungett

weid^en foH. Wit bie[em feelentjcüen ?eben tüar eine ganj

anbcre bürgerliche ß^re i^erfnüpft, aiS l^erablaffenbe ^or*

nel^me ober ©efdiäftäleute un§ jefet (^utüerfen, ober ber jüngere

v^anbttjerfer burc^ Umtreiben auf faffeepufern unb leicht*

fertiget S^abernengefd^ttJa^ im ijalbmobifc^en t^rad fid) er«

ringen fann. Unb ttjenn id) nur bie ^l^Uofop'^ifd^c ©eite beö

neuen ©l^ftemg begreifen fonnte. D^ne ben 92amen finbe

id^ atleö in ber 2Belt fo umfc^Icffen, unb mit Dted)t. 3)er

(Staat Iä§t mi(^ nid^t auf guteö @Iüd, unb ob ic^ eö t»ie(=

leicht treffe unb Beifall finbe, in feine ©efc^äfte pfufc^en,

loeil feine 2)iencr auf ©chulen unb Uniüerfitäten, ober aU

fubalterne 5lrbeiter i^re ?e!^rja^re überftet)en muffen, fie njer*

ben geprüft, unb rüden nur langfam unb nad^ t)ie(fad)er

Uebertegung in bie offenen l^ö{)ern ©teilen ein. S)erfelbe

%aU ift e§ mit ben ©eiftüc^en, fo tocnig man fie aud) Don

©eiten beö ©taatö n3id)ttg nimmt. (Sben fo mit ben ©d)ulen

unb Unit>erfitäten , unb ic^ barf nid^t abentl)euernb l^erum^

gießen, unb bie 33ube meinet Unterrichte unb meiner ^or=

lefungen auffd^Iagen n^oHen. Wz biefe ©täube legen bem

©taate ein (Sa^ital ijon ^dt, ©tubien, 5lrbeit unb ?el^rjal>ren

ein, unb red^nen barauf, in f^ätern 5a^ren gefd^ü^jt ju leer«
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bcn. (56en fo ift e§ beim faufmann, ja tt>enn ic^ mid^ 3ur

©runblage fceö (Staate, jum S3auernftanbe, loenbe, pnbc t(^

biefelSe 33efd)loffen^eit , tenn baö ©runbeigentl^um ift bod^

in genjiffe bcftimmte @üter get^eilt, beren 2lnja^t eben fo

iücnig, tüie fonft bie bcr §anbü)erfer in ©täbten, überfd^ritten

tüirb, unb bcr <Bo^n cber ber grembc mu§ fic^ erft bom

^necf)te ^um S3auern I^inauf bienen. SDie toa^ren äJ^igbräuc^e

beS 3"J^ftttJefeng , bie fic^ burc^ bie !?ängc ber 3^it einge*

fd)Iid^en l^atten unb nid^t ^u läugnen fmb, fonnten abgefc^afft

n)erben, c^ne bie el^rtüürbige (Stiftung felbft, ber tnix fünfte,

SÖBc^Iftanb unb grei^eit jum S^^eil ju berban!en l^aben, ju

S3oben ^u reigen. Qn me(ancI)cUfc^en Stimmungen möchte

id) aber mand)mal glauben, ba§ ujir aÜe gern einer aügemei»

nen tncc^tfcbaft entgegen gelten, unb baß man unö bcr)jrebigt,

nur @elb i^n ern^erben ju fudjen, um in 2u^n^, Sluöfc^meifung

unb 8f(aoen^o(^mut^ fetten lüie ^-rei^eit üerlac^en 3U fijnnen.

9te, nun, fagte (Slg^eim, 2)u fäüft ja in ben Ujal^ren

^rop'^etentcn: fcU man Xid) einen Oböfuranten ober ÜJebo*

lutionömann nennen?

2Beber fo noc^ fo, fagte !?eon^arb, benn bie äJ^enfc^en,

bie man tt)itf{id) mit 53ernunft fo nennen !ann, finb mir

beiberfeitig gtei^ berfjaj^t. 5lber ic^ fann eö mir bcd) nic^t

abläugnen, bag n^ir fo jiemlii^ in ber Inard^ie fd)on befangen

finb, njenn bie SJ^enfc^Ijeit unb bie (Staaten bod) au^ (Stäuben

»ereinigt fel)n foüen. ®ie ©eiftlic^en n^aren fd)on feit lange,

erft einer ftiüen, bann einer öffentlichen ^rofcription auö*

gefeilt, bie i^reube über il)re Sefiegung, biefeö (Staate^ im

(Staate (wie man atleö nannte, uja^ ni(^t unmittelbar bem

Sinen unb unbebingt unterworfen n)ar)> fprac^ fid) allgemein

auö; bod) tourbe eben fo ber (Sinflug unb bie Selbftänbigfeit

beö 5(belg gebrochen, bem 33iirgerftanb unb feiner ^efd^loffen«

Zitd'i iJJoüeUcn. XII. 6
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l^eit erklärte man aug pl^i(ofD|)l^tfc^en ^rinji^ien öffentlich

ben trieg, unb fcen S3auern, bie man etgentltd) f(^üi^en XüiU,

fäHt man tDemgftenö mit einer engherzigen, eben fo albernen

aU unpaffenben ßr^ie^ung, nnb mit einem wnnü^en S^abeHen«

t»efen jur Saft.

-3a, bie 2;abellen! rief ber Saron auö, fie gehören rec^t

3U ben Surrogaten unb bem ©eifte ber ^sit, ben bie @efe^*.

geber fic^ aud) nur in 2^abellen ftromenb iJorfteHen fonnen.

(Bdt biefe 2Jiobe be§ 33enDu6tfeing, fu^r ?eonl)arb nic^t

D^ne iSitterfeit fort, bie «Staateneinric^ter njie ein Schnupfen

befallen l;at, ber eigentlid) umge!e^rt ein bumpfeö Unbe^

Jüu^tfein l^erüorbringt, gefd^ieljt orbentlid) mit ©etüiffen önb

frommer Suft bie ^^^^trümmerung ber ebelften Ueberlieferun-

gen, über bie ein abergläubifc^eö ©c^aaf, tüie id^, baö eine

Sßafferfc^eu t)or biefem Strome ber ^dt ^at, njeinen mocbte.

SDod^, S)u l^aft dh<i}t, eS jiemt mir beffer, meinen Sinn oon

biefen großen 2öeltfortfd)ritten ab^ulenfen, unb toenn S)u
]

xioc^ einige Öebulb übrig ^aft, fo möchte id) tool^l nod) ein*

mal p meinen Bünften 3urüdM;ren.

Sprieß 2)ic^ nur au^, fagte ber (Sbelmann, ber SBagen

geT^t aud^ ganj fanft im Sanbe, hjir fiesen l^ier auf unferm

eigenen ©runb unb Soben, unb bürfen beulen, toa^ xoix woHen.

'Klü^ ic^ ni(^t n^ieber, fprad) ber SD^eifter, auf meine

früljere 5tnfid)t fommen, an bie id) mid) fo getool^nt l;abe,

bag fie mir bei allen 3)ingen ijorfc^njebt? S)ie. gerabe unb

bie frumme Sinie ift e^, beren Umfpielung ober innige '^uxd}^

bringung aüe formen hervorbringt. -Sft e^ nid)t fonberbar,

baß bie neuem ©efe^geber fc^on feit lange ben äRenfc^en

al§ ein ^ernunfttoefen betrad)ten, unb um fo mel^r, je meljr

er im niebrigern Staube lebt; ber o'^ne $?eibenf(^aften ift,.

über bie man i^m aber^ie^en, unb il^n ju allen vernünftigen.

S^ugenben, beö gleißet, beö ©elbertverbeg, ber unermüblid^en
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2lr6eitfam!eit, l^inaufbtlben foll, h)o fie tttoa fehlen möchten?

2)ie ©efe^gckr behalten [x6^ unb i^reg @(etd}en ftiUfd^toeU

genb ineten 3eitt>ertreib unb ä^'^ti^erberb i)or, tüot»on fie ba3

5lnftänbtgfte unter bte ^uBri! „^Silbung" fd}ieben, bic ber

Gemeinere freitid^ entrat^en fanit. !Die 2ßet§^eit ber alten

SBelt aber fa^ ein, bog ?eibenfd)aften, 2;^orl;eiten, (Spiet,

©d^er^, !^uft unb ®enu§ bie (Elemente finb, bie Jämpfenb

unb fic^ t^erbinbenb in ber 3}?enfd)]5)eit ringen, unb baß bie

S^ernunft nur ba^ ®(eic^gen3id)t feijn fann, iuelc^e^ biefeö

unfid)tbare geuer, $?uft, Söaffer unb (Srbe fc^toebenb trägt,

bamit ein§ rndfi baö anbere ternic^te; ba§ 33egeifterung jum

@uten unb ^Öfen bie ©turmtüinbe finb, bie zertrümmern

unb bie ^Itmof^l^äre reinigen, unb bie piftofe Vernunft an

pd^ felber no(^ nie ettt>ag in SBirfung unb 2öir!Ii(^feit ^at

fe^en fönnen. S^v Seftreben tüar bal^er nic^t, ber 9}^enfc^-

l^eit bie üTcenfd^l^eit abjugetoii^nen, fonbern fie njaren tinber

mit ben tinbern, unb Sporen mit ben X^oren, unb füllten

lüol^f, tDe(d)er ^eilige Srnft in biefer tinblic^feit au« ber 3:iefe

l^erauffpiele, tueil eö ebler unb frommer ift, jeben S^rieb in

unö au^jubilben, atg t'^n ju bcrnid}ten, unb bag jene^ neu«

mobige (SntteDl}nen, in ber feiner feine ^uft fättigen unb

büßen feÜ, nur jum moralifc^en 2;obe unb jur falten ^er=

jtoeiflung fü^rt. -Sinnen ttaren ba^er alte überfommene ©piele,

lieber, (Sc^erj unb 2^runf, felbft 5lu§getaffenl>eit eljrtoürbig,

unb njenn bie neuere 2BeIt berg(ei(^en auc^ nic^t fo unmitte(=

bar, toic bie alte, 3um ©otteöbienft rechnete, fo na^m fte bo(^

aüeö biefer 5Irt in itjren «Sc^ul^. 33ol!öfefte, 2luf3üge, ^ro*

ceffionen, Wlnfxt unb Zax\^ i)ffentlid} bei feierlichen ®e(egen*

l^eiten, bie ÜSertoanbtung be« gemeinen !?ebeng in ein poeti*

fd^eig ©d^aufpiet: alle biefe innigften ^ebürfniffe fud^te fie

ju befriebigen, lieg ba6 Seftel^ienbe unb überlieferte, ber*

befferte, fügte l^inju, crl^Ö^te ben glän^enben ©c^ein, unb

6*
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eblc ©reife, 5}ätcr be§ 33oIf^, @eiftüd}e unb dürften l^ieltcti

eö nic^t unter i^rer 2Bürbe, ganj mit t>ctlem ©er^eit in bcn

3ukl einjuftimmen, unb bte gute SSernunft bal^eim unter

alten Ütefle^ionen framen ju laffen. 2)enn nicl)t toiü ber

9Jlenfd) bloß 9}?enf(^ feijn (fo oft bieö anä) üor einigen

Öaljren üon 5lufflärevn ift geprebiget njorben), er njiü oud)

nic^t Ud^ nü^Ud^ unb ernjerbenb unb Bürger fet)n, fonbern

3U 3^^ten etmaö anberö außer fid) i^orfteüen. ^Diefer 3^vieb,

un^ auger unö ju tjerfei^en, ift einer ber gemaltigften unb

unbe^njingUc^ften, n^eil er tt)o^( gerabe bie tieffte @igentl^üm=

Ii(^!eit in unö entbinbet. ®o xoaxtn im Greife be^ ©taatö

taufenb Heinere Slreife, bie fid) in= unb burc^einanber bemeg*

ten, felbftftänbig fpielten unb boc^ bem großem bientcn; an

jeben 9}Jenfd)en fam feine ©tunbe unb fein Zhq, unb öfter

im Sä\^x ober im 3[Ronat, xoo er, baju autorifivt, etmaö frem-

beö i^orfteüen butfte, unb bem 3lbel, ber ®eiftlid)!eit fd^Ioffen

ftc^ l^ier fd)ön bie ^ixn^iz an, bie inelfac^ in ©c^erj unb

Srnft ^luf^üge, Spiele, Ü^epräfentationen aller 2lrt, allegorifd^

ober fomifc^ gaben, ober aud) nur jur ^er!^crrlid}ung il;re^'

§anbn)erfg unb beö 33urgerftanbe^ auftraten. 2)er 3)?eifter

fonnte 33orftel)er feiner -Innung unb Srüberfcbaft n^erben,

ber ©efell S5ortän^er unb ^^orfechter, ©pred^er unb (Bdjau'

fpieler, ja biö ^um lernenten Burfd}en I}inunter gab eS @e»

legen'^eit, 'ca^ biefer fic^ n)ieber unter feineö ©(eichen geltenb

machen burfte. 9^eu geftärft, gefunber unb tebenöfroi^er fe^rte

ber 9)?enfd) bann ju feinem geiüo^nlic^en iBeruf ^urücf, ja

getrbftet über biefen unb mit ber nal)en 5tu§fid)t, baö S'ung*

brunnen-53ab balb ujieber gebraud^en ju fonnen. iBIeibt ber

©toüer gan^ feft auf feinem ©tanbpunfte ber S5ernunft

fielen, ober fagt ^ur greube: bu bift toll! fo fann er bod^

ben ®eban!en tt^enigftenS nic^t atö ^üge abmeifen, baß biefeö

SDe^nen, 9^e(fen unb ©ä^nen ber ©diläfrigfeit (njofür er bie§
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Ü^^orcnfpicl ausgeben n>ürbc) bie !?ungen ftärft unb l^eBt, unb

ba^ ijoHfontmenc (Srroac^en tote bie SJJunterfeit Befbrbert.

©in niebicini[d)er ©tatiftifer fennte 1)ix and} in ^Deiner

(Bc^ilberung 9^e(^t geben, fügte (Slöl^eim l^in^u, tcenn er fagte:

äße jene unnü^en ä^itüertreibe, ja reelle S^^arrl^eiten feien

tjtetleid^t notl^menbig ,. um auö ber 2)^enfd)l)eit eine 2)^enge

I?after= unb S)umml^eit^= Einlagen abjufüljren, bamit 2Beiö!^eit

unb 2:ugenb Staunt gewinnen. Sd) gebe ^ir ol^ne aüe 33e*

bingung Dtec^t, unb füge nur ncc^ l^in^^u, ba§ toir in neuern

Reiten faum nod) einen SJJenfd^en finben, ber rcprvifentiren

!ann
; felbft bie 1)ipIomati!er, bie e^ berfte'^en, toerben immer

feltner, ijom ^Öc^ften bii8 jum ©eringften trägt jeber eine

Slrt tjon ©c^aam mit fid^ ^erum, ba§ er nod) etnjaS anber^,

alö ein 2)Zcnfd) fet)n fott, ba^er ba§ Un!ifd;e, verlegene,

ftotternbe 33ene^men unferer @ro§en; bie miUtairifc^e ^aU

tung in ber Uniform unb im ^ienft ift bie einzige, bie ge*

blieben ift, unb in bie fid^ aüe übrige Dtepräfentation jurud*

gebogen Ijat.

!Dein ÜJ^ebiciner, ben 2)u eben ertoätjnteft
, fing ?eon=

l^arb tüieber an, ^at nad) meiner 5D^einung ebenfalls Dted^t,

nur modjte tc^ bie <Bad}t etrea^ anber« au^brüden. ^d)

glaube in ber Z\}at, ba^ bie 2JJaffe ber übertriebenen unb

franf^aftcn Gitelfeit unferer Xage, bie <Sud)t, eine tugendhafte

9?oUe üor ber 2öelt unb uor fid) ju fpieten, biefe§ §euc^e(n

»en füß(id)er 33ilbung, unäc^ter grömmigfeit, affectirter ^iebe

jur 9?atur unb bergteid;en mel^r, nur mogtid) geworben ift,

feitbem eö bem SD^enfc^en unterfagt ift, eine Dtofle Don ©taat«*

»egen ju fpielen, feitbem er fo ganj auf bie §auÖ^aItung

in feinen oier ^ßfäblen, unb auf fein §erj in feinem foge«

nannten Innern angemiefen ift, benn ic^ fü^te e«, baß ber

Zxkh, fid) ]^n entfUeben, ficb felbft fremb ^u werben, unb a(§

ein anbere« SBefen toieber anzutreffen, mächtig in unö ift.
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@ö tjlfonb erlbar, anttüortete ber S3arott, ba§ ein @e=

fpräd), ba8 empfinbtic^ anfängt, genjöl^nltc^ aud^ fo fortge*

fü^rt unb geenbtgt n^irb, xok man ben ganzen ^l^ag l^inburcf^

aud^ in ber SBärme ben Sßinb fpürt, njenn e§ am ä)iorgett

geftürmt Ijat UeBrigenä l^at un8 un[ere lel^rrei^e Unter*

l^altung ge{)inbert, bie ©c^on'^eit ber @egenb ju genießen,

unb bort liegt tca^rlic^ fc^on ber §afen, bie ©tabt mit i^rem

©afl^ofe i^or unö.

®o tuar eg auc^; fie fliegen auö, befteüten ßimmer unb

ein Slbenbeffen. ©djcn auf ber testen ^^iertelmeile h^ar i'^ncn

ein fc!^mäd}tiger SD^enfc^ aufgefallen, ber neben beut SBagen

]{)ertri|jpelte, unb ber je^t faft mit i^nen jugleic^ in baS

2Öirtl)ö^auS eintrat. (Sr forberte SBein, unb fing mit ben

Beiben ^^eifenben, bie unten nc6) bie (5inrid}tung i!^re8 äiwi*

mer^ abiüarten luollten, ein ©efpräd^ an. 5llfo @ie l^aben

bie armfeligen 2Brad§ ber elenben gefd^eiterten Xruppe an=

getroffen? fuljr er fort, aU er gehört, ba§ ber ^aron im

leisten ©täbtd}en einige ©d)aufpieler gefe^en l^atte; nic^t

toaifx, mein §err, e^ finb untüürbige ©ubjecte, bie ben

2Bert]^ i^rer ^unft nid)t einfe^en, unb beö ©ntl^ufiaömu^

nid}t fä^ig finb?

"äU ta^ lel^temal ber benachbarte <^bnig bie (^nabe l}aüt,

mit mir ju \pxtd)m (beflamirte er laut, inbem er fid^ i)or*

nel)m unb breit nieberfe^te unb ben bienftfertigen Söirt^ falt

crnfal^, ber t^n mit nod^ größern klugen anftarrte), fragte

er mic^, tuie eö benn fomme, ba§ toir noc^ immer !ein fol=

c^eg ©d^aufpiel befägen, iüie eS eine fo eble, poetifc^e unb

Mftige 9^ation boc^ o^ne ä^^^f*^^ i^erbiene? ©erul^en (gm.

9}laieftät ^u bemerfen, ertoieberte id^, (benn ba id^ i^n öfter

fel^e, fo !ann ic^ jiemlid^ breift unb o^ne Umftänbe mit i^m

fprec^en) — ber Sßirt^ n^arf fd)netl bie baumwollene dJlii^t

in einen SBinfel, bie er biö^er ^tüif^en ber Id^fet eingeltemmt
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f)ielt — ba§ e§ titelt an ber S^aticn, an ben 3)i(^tern ober

an irgenb ettDaÖ anberm liegt, fonbern lebtgUc^ an ben ber^^

äc^tUc^en SO^enfd^en, tüte e§ bie metften ftnb, bie ft^ btefem

l^ofien 53erufe tüiömen. S)tefe Slrmfeltgen , bie i^re ^nnj^

nur Xük eine jämmerliche 3"^'^f^/ ^^^ ^^^ feelentofeS §anb*

njerf treiben njoHen unb fonnen, bie[e finb e^, bie ben freien

3lbe( biefer eblen Sluöübung immer noc^ l^inbern.

(Sie lieben bie 5?unft fel;r, n)ie eö fd^eint, fagte ber

^öaron. — Sä^ hctt fie an, rief ber i^rembe, [ie ift ba3

i?eben felbft, unb aUe^ übrige ift nur ®c£)ein, i^(ad)l)eit, trüber

Siebet. 2)arum eben ^be id) mid^ mit jenem elenben 2)irec*

tor ent^,ti}eit, ber au§erbem, ba§ er faft nie ri(^tii3 be^afjlte,-

mir aud) meine Ü^oUen fd^mälerte, unb biefelben S)arfteIIun«

gen i)on (Stümpern »er^un^en ließ, in benen id) ben affge^*

meinften Seifall einzuernten gett)Dl^nt xoax, — §err 2Birtl^,

ber SBein ift aber fauer!

©0? fagte biefer, ber buri^ bie (Stube ging, ol>ne ftd^

um^ufeljen, unb feine 9J^ü^e fc^on tüieber l)oä} auf bent

^cpfe trug.

Oa, ful^r ber tünfller fort, id) jeige iljm nun fc^on feit

geraumer 3eit, bag ic^ auc^ cljne i^n leben !ann, unb, meine

gnäbige Ferren, iä^ bitte um bie 35ergünftigung unb bie (ä^re,

baß ici^ benenfelbcn eine Heine $robe meiner ^unft unb mei*

neö toaljren S^alentö geigen barf; ic^ tüürbe untröftlid) feljn,,

irenn fo auöge^^eid^nete 2)länner, i)on biefen ^enntniffen unb

ber Ifol^cti iöilbung, biefe meine bargebotene §ulbigung i?er*

Jüeigern tuürben, ba eö bcc^ befannt ift, tx>ie fel^r biefelbeit

bie fünfte lieben, unb felbft ijon ben äRufen begünftigt finb.

£)\)nt eine Slnttoort abptcarten, fd^ob er eiligft einige

^ifd)e unb (Stühle beifeit, rannte in be§ 2Birt!^§ (Scblaf*

!ammer, brachte o^ne Umftänbe ettcaö in feinen Slrmen ^er*

bedfte§ l^erauö, n3eld)e0 er auf ben 2^ifc^ fteüte unb mit einem
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»eigen bleibe ijerl^ütttc. 9i)?it untergefc^lagenen Firmen folgte

il^m bie SBirtl^in in l^öc^fter ^^erwunberung , um ju feigen,

Xüa9 aug btefen fonberbarcn Slnftalten fid^ ergeben foüc. (Sr

feilte eilig fic^ gegenüber ben beiben Üteifenben, tüie bem

äBirt^ unb be[fen i^rau, ©tül^Ie l^in, räusperte fic^, machte

eine 5>erbeugung unb fing an: §o(i^3Ui)ere]^renbe! ic^ toerbe

je^t bie ^unftbarfteUung tragen, baö berühmte ©tüd unferö

!J)id)terö, 9)fenfd)en]^a§ unb 9?eue, mit geringen Slenberungen

unb ben nct^toenbigfien ^Ibfürjungen gan^ allein barjufteHen,

unb ic^ bin überzeugt, bag bie äBirfung biefelbc ergreifenbe,

tief erfd)ütternbe fei)n tt)irb, n^ie fie nur immer baö Derfam*

melte ^erfonale ber tor^ügüc^ften 53ül)ne l^ertjorbringen !ann.

Sr fing l^ierauf an gu geftifuliren, unb bie l^auptfäc^lic^ften

Spotten mit großem Sifer ^er^ufagen, inbem er MeS, fo üicl

cö fic^ t^un Iie§, in SJ^onoIcge üertoanbelte. 2Bo bieg un*

möglid) »ar, lieg er bie ©timme greü iüed)fcln, unb fprang

bel^enbe uon einer jur anbern ©eitc; a(§ aber Sulalia auf«

treten foütc, rig er fc^nell bie 35er^üUung »eg, unb e« jeigtc

fici^ ber §aubenfopf ber SBirtl^in mit fc^ttjarjen Singen unb

bunfelrot^en Söangen, mit einer 9D?ü^e ber Eigentümerin

gefd)mu(ft. 2ln biefe 9tepräfentantin iüanbt' er atö ißitter*

mann unb Wlaiox feine 9?eben, unb antn)ortete in i^rem

9fiamen, unb fo oft fie abgeben foüte, iüarf er baS ©enjanb

XDteber über. <Bo näherte er fid) ber pat^etifc^en ©rfennung,

unb bie rü^renbe le^te ^erfb^nung fc^log bamit, bag er

toirflic^ njeincnb unb fd)lud)3enb ben §aubenfcpf in bie Slrme

nat)m, laut rief: Oc^ Vergebe S)ir! unb i^n bann n^ieber an

feine (Stelle in baS (Sd)laf5immer trug.

2)en beiben Ü^eifenben l^atte ber (Sc^er^ fd)on gu lange

geträljrt; ber 2Birt^ fd)üttelte bei jeber ©cene ben ^'opf,

unb njar immer nur über biefe ^ilnftalten unb bie Unermüb*

lic^leit beS ^ünftlerö Dentjunbert; bie SBirt^in aber njar
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l^eftig Betoegt utib toeinte taut, ^er erl^il^tc !^e!(amator

tarn prücf, unb ba er bic 9?ü^rung ber grau \a\), na^m er

\\)xt $aub unb lügte fte särtlid). S)ie^ ift ber f(f)Dnfte ^ol)n

beö ^ünftlerö, fagte er, felber cjerül;rt. 3a, fc^Iuctijtc bte

for^ulente grau, eö ift tt3ir!(ic^ gar ^u trübjeüg, bag ein

SD^ann, ber fo reputirüd) ein^ergc^t, fid) fo fauer fein ^i^=

d^en Srob i^erbieueu mug. ^Darüber, fragte ber (Sc^aufpieler

cmpfinbüc^, l^aben ©ie gctücint? 3Borüber benn fonft? ant*

toortete fie ; fe^n Sie nur felbft, ttjie Ijeig «Sie gettjorben fmb.

jDer Hünftter »anbte fid) unmiüig tjon i^r, unb fagte ju

$^eon:^arb geaanbt: ^uf biefe 5Irt fann id^ bie berüt^mteften

SD^eiftcrtoerfe ber beutfc^en 33ü^ne barftellen, c^ne alle anbere

^eit)ü(fe, befonber^ bequem laffen fid} bie ^^äuber fo fpielen,

toorjügUc^ nac^ ber erften 5Iu^gabe, in tüe(d)er bie trüber

nic^t jufammen fommen; auc^ 2)iacbet^ unb bie 53raut i)on

3J2effina; bie -3pl)igenia mac^t etrcaö me^r <Sd)tüierigteit.

(So ift ein erfreuUd^er 5(nblid, fagte ber ^aron, tüie

unfer beutfc^eg Sljeater fid) immer me^r in feine n^a^ren

unb urfprüngtic^en 53eftanbt^ei(e auflcft; e^emat^ l^atten tüir

nur Mdo' unb 2)?onobramen, aber jeljt fe^n Ujir fo ^äufig

ein epigrammati|d)e3 (2tücf i)cn jnjei ober britte^alb ^^>er=

fönen mit lei^tem Wii$ über (Sitetteit, (äiferfuc^t, Sc^n^ad}*

l^eit ber aJiänner unb SBeiber (ber gaü 5lbam§, fann man

toettcn, !ommt in jebem »er), unb e§ lagt fid) barnac^ an,

bag vo'xx auc^ berlei fd)önbefd)ränfte epigrammatifc^e eng^u*

fammengejogene 2^ragbbien ermatten »erten, tijc^u njenigften^

f(^on ein lbblid)er Slnfang gemad)t ift, in ujelc^em ein 9}?effer,

ein 9ZageI, ober eine Ul)r eine groge dhüc fpielen muffen.

9^od) erfreuUd)cr aber ift eö, bag felbft grcge 2J?cifter oft

auf bem 2:^eatcr ober in äRufitfäten bie fogenannten Xdla^

matcvien geben unb njaö fonft nur (Sd)üler ^ur Hebung in

(£d)ulen traten, eine gäbet ober ein erää^tenbeö @ebid)t l)er=
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fagen ober aMefen. SBirb SO'^upr bajtütfc^en gemacht, ettua

gar eine (Sl}m|)!^pnte, fc tft ber ®enu§ einzig, unb baö fon=

berbar SSiberfprec^enbe beS fc^einbar Säppifc^en tft e8 gerabe,

iüa§ in unfd)ulbigen unb ünblic^en 9}JenfcI)cn eine gan^;^ bor^

3Ügüd)e ©rgijfeung unb ^^ül^rung l^ert»orBringt

(Sie fprec^en ganj njie ein Kenner, mein gnäbiger §err,

fagte ber ^unftmann, wnb empfing .bon ^eonl^arb, bor^ügUcJ^

aber bom 33arcn hjeit me^r, als! er für feine Semü^^ung er=

lüartet 'i)aik, '^aä) einer 3U tiefen Verbeugung fagte er:

iüa^rlic^, meine gnäbigen Ferren, ©ie übertreffen nod) mei=

nen großmüt^igen -patron unb 9}?äcen, ber im 9?eid)e fid)

unb ber §eiterfeit lebt, ben lebenöfrc^en Liebling ber SJlufen

unb ber ©c^er^e, ben (iebenöujürbigen 2öaffermann. (Sr

empfal^l fid}, um ju effen unb fic^ nieber ju legen; bie bet=

ben i^reunbe begaben fid) aud^ auf iljr ßimmer, unb ber

S3arün fagte: lüir bürfen ftolj fet^n, mit biefem, icie ic^ fel^e,

berül)mten (Sofrate^ in eine klaffe gefteHt gu tr>erben, in

toelc^en fic^ eben ber benad}barte fünig am ©d^Iuß beg

@tüde^ bernjanbelt l^at.— ^Der 2}ienfd; l^at mic^ DöOig ber=

ftimmt, fagte ?eonl^arb. — Vielleicht, fragte ber Varcn, njeit

er nid)t künftig ift? SBeit fid) 3)ir fo I;errli(^ bie freie un=^

gebunbene tunft in i^m bargefteßt i^at? Oc^ bin bergnügt,

benn ic^ gefte^e S)ir, id} ):)aU bie ©utalia faft noc^ nie fo

irürbig bargeftellt gefe!^en, aU feine ©ebülfin fte unö jeigte;

biefe 9J?ilbe unb diuljz im i3oIten grcgen 5luge, biefer gel^a(=

tene (Srnft, biefe ftiHe SBürbc, fetbft bei einigen fel^r anjüg*

lid^en 9?eben§arten, bie fie anljbren mußte; unb eö tft nur

gu bebauern, baß biefeö großartige faft antife ©piel in fei=

nem ber S'^eater^^Itmanaci^e pft}d)olDgif(b unb fünftlerifc^ iüirb

gepriefen unb enttcidelt tcerbcn; aber id) !ann nur fo oiel

fagen, mir ift baburc^ über biefen Sl^arafter ein neueä Ver=

ftänbnig aufgegangen, unb i^r unbegreiflicher %aU, i^re 9?eue



t:et junge Tifdjlermciflcr. 91

unb S3efferung, fo toit bie ^erfcl^nung erfd} einen mir iel^t

ted)t fe^r begreifüc^.

Tlan fc^er^te beim Slbenbeffen unb 2Bein; bann trenn*

ten fic^ bie i^reunbe, unb jeber begab ficb in fein ßimmer

unb 3ur 9?u^e.

jDie ^reunbe l^attcn \)on ber legten ©tabt auS *$oft ge*

nommen, um fcbneÜer ju reifen, unb befanben fic^ am brtt«

ten 2^age fd^on in bergen unb anmut^igen Scilbern, mit

frifc^ grünen Scalen unb rinnenben Ouetlen an§ bemocftem

©eftein. ©ie tcaren erfreut über bia tcec^felnben 5luöfid)ten,

fie unterhielten ficb bon ber $?ieblid)feit ber 9?atur, unb ber

33aron erjäl)lte i^ieleö i^on feinen ü^eifen. 3)iefe ©efd)icbten

ernjedten aud^ in Seon^rbö «Seele bie fro^eften (5rinnerun*

gen, unb fo entfc^tüanben il^nen bie (Stunben, bie QJleUen;

jDorfer unb ©täbte, S3erge unb Söälter glitten ii^nen i^cx^

über, iüie im Iieb[id)en Si^raum.

33on einem ber pd)ften fünfte be^ ©ebirgeg, ben fie

am i?ierten ober fünften Tage il)rer 9?eife erreid)ten, entbed*

ten fie gan^^ in ber gerne bie fräntifcben iöerge. SDort liegt

mein geliebteö ^anb, rief ^eon^arb auö, baö i^ eine lange

3eit tüie mein 55aterlanb geliebt 'ijahi, xüü id) einft ju njo!^*

nen träumte, unb baö mir mit einem unerHarlic^en 3^uber

an bie ©eele geheftet ift, obgleid) idb feitbem njunberbarere,

reichere unb fd}bnere ©egenben gefeiten l^ah^.

Sö ift, fagte ölö^eim, mit ber ?iebe ^ur D^atur unb 3U

^egenben, tok mit ieber ?iebe, fie l^at üxoa^ Unerflärlic^eö;

bergleic^en lann unb foll aucb nie begriffen hjerben, benn im

@e^eimni§ liegt ein l^bl^ere^ 53erftänbni§. 'än&) giebt eS

getüi^ jur 9Zatur (8l)mpat'^ien unb Slntipat^ien , unb mir

ftel^n bie fc^ljnen ©egenben gerabe fo inbiüibueH i>or meiner

(Seele, »ie Derfd}iebene liebe S^Jenfc^en unb befreunbete SSefen.
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jDaö tft eine fcl^r richtige Sefc^rcibung, fagte !?conI)arb,

unb jebe fc^one ©egenb, ber tüir unö mit 9?ü^rung erinnern,

jiel^t un§ mit einer ganj eigent'^ümlid)cn ©el^nfuc^t an, bie

bei mir fo ftarf »erben !ann, ba§ i^ in ber (5infam!eit über

Sanbfarten, Silbern ober Sßefc^reibungen in genjiffen bemeg*

ten ©tunben St^ränen vergieße. ©3 ift, alö jietjt mid^

biefe^ 2:^al, jener Serg, ein alte« ®c^Io§, bie §D^e mit ber

iDunberDoßen 2luöfic^t, n)ie mit ©etüalt ^u fic^, unb id^ bin

gerührt, tcenn id) mir benfc, bag ic^ biefe i^reunbe ttjol)! nie

Jüieber fe^e.

2Jlit 5iunftmerfen
, fagte ©(ig^eim, gel)t eö unS eben fo;

iuie oft fte^e id) mit meinem ©eifte auf meinen !i^iebüng«=

fteEen in ben ©aüerien, fe^e ic^ biefe bann einmal n)ieber,

fo empfängt mic^ auc^ bcrt eine gemiffe ^eiligfeit, ein atter

@ru§, tüie ba§ ijertrauUdje 9?eic^en ber §anb oon einem

©eifte. £) mein f^reunb, toa« fönnte ber Wltn^d) au§cr fic^

unb in fid) für ein eble«, gebiegene«, berflärteö $^eben führen,

toenn er nic^t fo t^iel ber ^^^ft^^^uung^ fc^ot Seidjtfinn, bem

3eitüerberb unb leerem ä)iü§iggange opferte!

lieber, fagte ber junge äy?eifter, unb fa^te beö i^reunbe«

§anb, ujie treuer toirft 5)u mir mit fo(d)en Sßorten! SBarum

bift 3)u benn felbft oft auf getoiffe iSßeife leidjtfinnig, baß t)n

mir gleic^fam ben ebleren ©eift in 2)ir ju oerl^Ö^nen fc^einft?

^M)üm errotl^ete leidet unb fagte: 53efter, S)u tennft

bie @efd)i(^te mit ber ^al3e, bie in eine fc^bne ^rin^eg Der*

loanbelt tt}arb, fic^ aber in i^rcr er^abcnften Umgebung Der=

ga|3, tt)enn fie eine Wan^ laufen fa'^c. (So gel)t eö leiber

mir, nad) ben fd)bnften «Stunben, ja ttjäl)renb benfelben; unb

lieber fpringe ic^ benn boc^ ben 9)iäufen nac^, atö ba§ ic^

mein e'^ematigeö St^a^^entüefen in mir burc^ §eud^elei über*

Heibete. 2)tefc ift ü6erl)aupt baö $?after, n)eld)eö ic^ am

meiften tiaffe, oieIIeid}t übertreibe id) jumeilen meine gerin»
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gere DZatur in ®cgentt)art t>on §eud^Iern, um i^nen nur

nid^t gteic^ ju itcrben. Unb n)ie jebe ^^ruc^t i^re Steife nur

jur rechten ^t\t erlangt, fo aucb; im 2)Jenfd)en; meine ©tunbe

l^at nod) nic^t ge[d)Ia9en, bie rechte 2JJittag^fonnc l^at mi(i^

noc^ nid)t getroffen, foü eö fet)n, fo toirb fte mi(^ fd^on au(%

ju rechter 3^it finben.

2ßir foüen aber immer ernft^aft njoffen, fagte ^eonl^arb

:

ba fet)n, in unö, gefammelt, bamit un^ biefc ©onne treffen

unb burc^Ujürgen fonne.

!?iebfter, S3efter, rief (Sl^'^eim ^alb fc^cr^enb, l^alb im

(Sifer: nur t^erlange um« §immelött)illen nid)t üon mir biefe

fteifen, rec^tn)in!Iigen unb aufge3immerten 3"^'üftungen jur

Silbung, mit benen fid) fo öiele unferer gutmeinenben ?anbÖ*

leute abquälen, unb munter tcie bic (Sic^f)crn(^en in bem

©^arrmefen auf unb nieber fkttern. Ober fte Idolen, tüie

bie 5?anarient?öge(, an ber £ette, felbft if)ren @Iaöbed)er mit

Söaffer unb §anffamen abgerid)tet l^erauf, ober ^iden hjed)-

felnb reügiöfe ©timmung unb @efd)i(^t^anfid^t l)erau§, unb

faufen baju ein (2d)Iüdc^en $oefie unb 9J?t)fti!, unb reden

ben ^aU in bie §öt)e, um e^ l^inter^ubringen, njefeen bann

fc^arrenb ben (Sd)nabel am 3)rat^, um in (Sc^arffinn unb

•Wtif nic^t surüd ju bleiben, unb fnuöpern an gefttagen mit

befonberm 33emu^tfein am ^uda ber ^icbe. 2)a§ Sd^aufpict

ift aber nur für ben, ber e8 anfielt, auf einige iOZinuten

fpa^^aft, nid)t für ben gelangmeilten Siegel felbft. ^J?ein,

lieber, biefer (Sd^nupfen ber 3eit, ber nid^tö tt)ut, aU fic^

im n3obIried}cnben Xuc^ ber 33ilbung mit ^ier^id^feit fc^neu^en,

unb felbft baö Unftdjtbarfte
, gernfte unb ©ludlic^fte, bag

bem ©terbli^en nur in bli^enben SJ^omenten ber (Snt^üdung

iüie eine fonbre ^aht ber ©ottin gegönnt ift, alö DMtar,

ben fie im Uebermut^ ^erunterfd)ütten, unb toobon man tro^t

einmal, inbem man faft bumm in ben blauen grü^lingö*
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l^immel fc^aut, ein SD^äulc^en auffd^na^^t, biefe 5)um^f^eit,

iüie gefagt, baß fie auc^ biefe ^ebenömomettte im Sifenfäfig

il)reg S3eti}u§ti'ein§ auffangen unb feftfjalten lüDÜen, biefe^

mißt^erftanbene 2Befen tücUe mir nid^t anfnriren; tüenn td)

3)i(f) nid)t für einen SBunberboftor !^a(ten foE.

2öer fpric[)t baüon, fagte ?eon!)arb Iad)enb, nur —
-3d) ijerftelje 3)id), rief ber anbere au^, unb freiließ —

Bei aßebem — inbe§ — benn njenn — unb fo tueiter, mein

greunb, bie nja^ren 9}iinifter=5SertrÖftungen ber 3(ttHug^eit,

irenn fie nid)tö geben mag unb fid^ ab^ufcfctagen fc^e^t, um

nic^t an 5Infe^en einzubüßen, ^ift S)u im ©taube, ein

33utterbrobt ju effen, unb in {ebem Slugenblide ^u n^iffen,

je^t fc^med' id) bie Butter, jel^t iuieber ba§ 33robt, fo tüitt

id) 2)ir t»olIfommen 3?e(^t geben. Unb nun gar 33raten ^in=

aufgelegt! Hefter, ttjie fompli^irt, ijeriüidelt, gel^eimnigi^oÜ ift

bann baS 2öefen, unb feiner ,2Iu§einanberfe^ung fä^ig. ^äue!

fc^Iud'! rufe ic^ nur, unb e^ toirb S)ir befommen; beim

©rübeln mÖd}te e^ gar in bie unrecbte ^el^le fallen, unb ein

erfc^redlic^eö moralifc^eö §uften beranlaffen. — <Sie ladeten,

unb bamit lüar baö ©efpräd) geenbigt.

^laä} einer $aufe fing (gl^^eim tüieber an: jDu fieljft

alfo, bag id) in Hoffnung fte^e, batb grüd^te ju tragen, ober

ein foUber 9)^ann ju njerben, n)eld^eg eben beö^atb fe^r

lüa'^rfdjeinlic^ ift, tüeit id^ biö^er meinem ^eic^tfinn cttoa^ ju

toiel nad)gegeben ^aU; aber n)ie ift eö benn mit ®ir, mein

Sßefter, ber S)u fd^on feit fo bieten Sa^xtn in bem Söagen

beg SrnfteS unb grünblid)er Sürgerlid^feit jiebft? 2Birft S)u

benn ni^t bießeid}t jur ^Ibmed^felung einmal auöf^annen, unb

o^ne 3üget unb ^anm mdt inö gelb taufen, um born unb

leinten au^juferlagen? ©^ ift biefelbe Söa^rfd^einlid^feit iüie

bei mir, ba bie^ Umänbern bie natürlid^ftc (Bafi^t Don ber

äöett ift. Ueber^aupt, 3)u ©rünblic^er, 'i)a\i 3)u noc^ nie
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in 2)emem 2ihm einen redit eigentlich bumnten ©treic^

gemacht?

2Ba^ tüctien lüir fo nennen? fragte ?eonf|arfc.

2)ie 2)efiniticn ift fc^t^ierig, fagte ber ^arcn, jeber ©tanb,

jebeö 2l(ter, jeber 9D?enfd) benft ficf) ettüaö anber^ babei. S)er

ÜSornetjme, ttjenn Oemanb eine 9}le^3aEiance fd)Iiegt, ber ^nx^

gerlic^e, toenn einer fic^ cl)ne grc§e§ 35ermcgen abeln lägt,

ber ©eiftlic^e, n^enn ein (Eanbibat früfjer iöater al§ "Pfarrer

wnb (5l;emann njirb, unb ber 33auer, njenn ein 8ol}n un=

ge^toungen nnter bic (Soltaten ge^t. 3)en einzelnen 2)Zenfd)en

^aracterifirt e^ fel)r, \va^ er bamit be3eic^nen toitl, er fuc^t

gegenüber bie ijerftäntigen Streiche auö^ufü^ren, toie ber

SGßud^ercr, ber -5emanb c^ne ä^nf^" ^^^^ leiben einen au6=

gemacht bumnten (Streich nennt. @e^n toir alfo lieber ^u

ben teilen ®trei(^en über, ^u ben redBt bizarren, njunber=

Ud^en, auffaHenben, nnb frage 5)ein ©etoiffen; benn baö

Söort „bumm" ift i»irflid^ ein bummeö SBort, unb man

njirb bumm, iuenn man ftd> etmaö babei beuten tüiü.

3(^ !ann mid) nichts entfinnen, fagte ^eonljarb, fo fe^r

i(^ aud) fu(^e; ber @eban!e Bmmt mir hjirflic^ l^eut ^um

erftenmale, bag man in eine folc^e ©efa^r geratl^en fcnne;

iüie fe^r ic^ aüeö, auc^ baö feltfamfte, an gremben begreif*

lic^ unb i^erjei^lic^ fanb, fo toäre mir atle^ ber 2(rt an mir

unbegreiflich) unb unijerjei^lic^ ijorgetommen.

©0 bift Xn l^ierin ujieber 'cid beffer aU id), benn ic^

l^abe lange an mir mit biefem tollen ^goiömu^ fämpfen

muffen, bag id^ i)iele§ Sluffallenbe unb Unregelmäßige an

gremben unüer;^ei^lid) fanb, unb mir felbft bie toiberfinnig*

ften 3)inge in ©cbanfen für erlaubt unb fogar ebel l;ielt,

t»eil ic^ mir fo biel beffer al^ bie anbern »orfam. (So tcoHte

ic^ einmal für einen 33e!annten einem fc^lec^ten 2J?ann feine

grau entfüt^ren; ein anbermal »oUte ic^ mid^ fogar mit ber
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ZodfUx etneö fiol^cn abiigen §aufeö terl^eiratl^en , um mtd^

gteici^ luieber fc^eiben ju laffen unb fte einem berliebten

^reunbe abtreten ju fcnnen; akr eö !am nic^t ;^ur Slu^fül^s

rung ber StoÜl^eiten, bie jeboc^ bic größten pane finb, ju

bencn ic^ mic^ t>erftiegen I^abe.

Ocb !ann i?on mir nid)tö anführen, fprac^ :?eonl^arb, al3

ba§ id) in meiner Ougenb, ol^nc beftimmteö S^alent baju,

einmal Sd^aufpieler »erben tüotlte.

S)ai3 ift mel^r eine ^inberei getuefen, fagte ber SBaron.

<So fi^en alfo, ful^r er mit ernfter (Stimme unb bebenHid^er

9JJiene fort, in biefem fleinen 2Öagen jn^ei ber i^ernünftigften

SJ^änner beö bentfc^en 9^eic^8, tüelc^e, ol^ngeac^tet fte noc^

jung finb, bo(^ bem el^rbaren 2BanbeI tugenbijafter Slltüorbern

nac^gea'^mt unb nac^gefc^ritten; nur I)ält man eö für möglid},

ba§ gerabe j[e§t baö ©c^idfal mit einem Sude l^erunter*

fd)aut, nje(d}em fenner eine gcnjiffe Ironie ^ufc^reiben tüoHen,

unb barau^ fd)lie6en möchten, aber ineUeid^t i)orei(ig, ba§ fte

je^t auf ber iiüBaÖfatirt nac^ ^JJiecca begriffen finb, bie jeber

gute SD^ufelmann njcnigftenS einmal getl^an f)aben muß, um

fid) auc^ mit ber grünen 33inbe fc^müden ju bürfen, unb

tüie 2lnbere ijon tuunberbaren fingen er^ä^len ^u fönnen.

Oa, njenn un§ nun gar jener Sioll^eitö = @eift erfd}iene, um
un8 mit bem berfludjten ^erfprec^en anjufd^nau^en : „bei

^^ilip^i toirft S)u mid) ujieber fe^n!" mijc^ten tüir il}m fo

kaltblütig tr>ie ißrutu^ anttüorten: „^un, fo tcerbe ic^ !Did}

iDieberfebn!"

Söa^rlidi, greunb, rief ^eon^arb, SDein ängftlic^ gefuc^ter

©c^erj lijnnte mid^ ängftlic^ machen, bag unö fo toag beoor«

fte^en möä}k, tüenn id^ nic^t an meinen guten S)ämon glaubte.

2ßie, hjenn berfelbe nun, fu^r (Sl^^eim fort, nur auf

ein ©tünbd^en etnja ju ben 3let^iopen, ben frbmmften ber

9)ienfc^en, toanberte, um fid} aud^ einmal einen guten 2^ag
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5u ntadben? 2)dc^^ ernft^aft gefprod^en, finbeft 3)u e^ bentt

ni^t anä), ber aüeö 2llte ijert^eibtget, boit unfern 53orfa]^ren

gut unb rec^t get^an, bag fie bei ^dkn angriffen, um nid^t

ba^ erfte ^euer Derrauc^en ^u laffen, unb in früher -Öugenb

i^^re tollen, ober bummen, ober ^J^arrenftreic^e ab^umad^en?

,2Bd3u aud^, t)ernünftig gefproc^en, baö 3^"^^^""/ ^^^ §tn*

unb Vertreten, ba^ unnütze §änberei6en unb ^njeifetnbe Um=

fi^auen? 2)a gilt'ö fein Sartwifc^en; opfre bein fd^ttjac^e^

©elbft, fo ruft bte ^^flid)t, bem ^o^en ^eruf, la^ fahren bie

falfc^e (Bd)am, ju frü^ njeife fetjn p hjoUen, ftirb njie (5obru3

für bein S5aterlanb, unb !omm, bift bu in ben (Strom gc*

fprungen, ber biet) mit feinen Söirbeln ein^ie^t, beffer, rid^tt«

ger unb t>erftvinbiger jenfeit lieber ^unt ^Sorfc^ein! 2)a8

l^eigt boc^ no(^ §auö^altung unb ©|)arfamfeit, ftatt bog n)ir

jel^t bie (Bad)t auf ben i!opf [teilen.

2Benn e§ fet)n mü§te, fagte ?eoni)arb, fo Ia§ unfer ^c*

ftreben fe^n, un^ anö) barin mit 5lnftanb 5U fügen; ict) glaube

aber für mid^ an teine ©efa^r, boc^ fd^eint mir unter S)einer

SBarnung baoor eine Suft barnad^ verborgen ^n liegen.

9^ein, mein lieber, rief ber fd^er^enbe greunb, id^ !äme

eben fo gern iüie {ebeg 9)Jab(^en mit (S!^ren unter bie Qanbt,

um bann mit (Seelenrul)c unter ben Pantoffel ^u kommen;

aber in ber geftrigeu Ükd^t fc^ien mir eine fo feltfame (5on*

ftetlation am §immel, baß ic^ njenigftenö auf Mt^ gefaßt

bin. 2)od) fc^au uml^er, njie iDunberbar biefe ^äume unb

gelfen unfer @ef(^tt)ä^ anhören, wie (äd^etnb bie fernen S3ergc

l^erüberfc^auen, unb njie l^eilig ber ©tanj ber ?anbfd^aft un3

braut, bag tüir bem Xixnpd nic^t mit toürbtgern ©ebanfen

l^ulbigen. D ber^ei^t unö, meine greunbe, il^r ^abt freiließ

ben ^erenj ni(^t gelefen, unb tonnt ba^er auc^ nid^t fpred^en;

Homo sum, humani nil a me alienum esse puto, eine

Sied'« Stoöetten. XII. 7
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«Stelle, bie mancher 5lffe ober §unb feitbem fel^r genii^brauc^t

unb aBgenu^t l}at.

2öie tömmft ®u nur ju biefer feltfamen au^gelaffenen

Bauxit? fragte ^eonl^arb.

^teÜeic^t, rief ber ^reunb, n)ei( Moix: ung fc^cn ntei^r

unb mti}X ben SBeinlänbern nähern, unb tceit burc^ biefeö»

©(Rütteln unb ^^ütteln auf ben (Steinen biefeS l^olprigcn

SBege^ mir fo manche (Erinnerung, manche Gmpfinbung log*

gemacht tüirb, bie ic^ gan^ tergeffen l^atte, Ujeit [ie fi^on fo

feft eingctDod^fen loar, unb bie nun iricber in mein @ebä(^ts

ni§ unb meinen SBörteri^orratl) l)ineinfäÜt. 5lugerbem haU

idf I)eute SJiorgen beö guten äöeineg ethjaö i?iet genoffen,

ber je^t erft nachwirft. 3)oc^ auc^ biefer 9}^oment ge^t i)or-

über, in bem mir tuoi^t trar, unb id) fe'^e fd)on immer beut*

Iid)er unb tt)ie im ^wf^nimenl^ange eineö ©emälbeö bie l)err*

Iid)e ?anbfc^aft üor mir. SDu mu§t bamalö fo jiemtid^ biefeit

ne!^mlid)en 2öeg gemad^t l^aben, al§ Xu ba^ erftemat ^raufen

fcefud}teft; in jener ßdt, nac^bem 5)u fo turjüc^ erft über

bie ©^tüeHe be^ -Süngüngg gefd^ritten tüareft, l^ätte id) tüol^l

mit ®ir fel)n mögen, ba 3)u ijorl^er ncd) gar feine ©ebirge

!annteft, um S)eine ^nt^üdungen mit 3)ir ju t^eilen.

2)ie erfte 9^eife, ermieberte !?eonl^arb, 'i^at biete 5(e^nüd^*

feit mit ber erften ?iebe, unb um im 53i(be ^u bleiben, fo

gefd^a^ in ben gefegneten g-(uren (^ranfenö baö @eftänbni§

jmifdjen mir unb ber ^Jfatur. 9J2an reifet aud) nacpljer luie«

ber, man ift loieber ent^üdt, man fie'^t unb lernt, unb fann

öja^r^aft glüdüc^ fel)n, aber jener erfte ^^ugenb^auber ift boc^

auf immer enfftogen. Qd) l^atte manc^eö über S)eutfd^Ianb

unb feine fc^bnen ©egenben J^orber gelefen, ijor^üglic^ (;atte

ic^ mid^ mit ben alten ^ergfc^töffern unb il^ren Sd^idfaten

befannt gemacht, aber am getoattigften trieb mid^, tote 2)u e^

tüeigt, ber @ö§ bon Sertic^ingen, um fein S3amberg, ja t^örid^t

i
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genug, 2Bei^Ungenö <Sc^Io§ unb (Sö^enö §etmatt| auf^u«

fu(^cn. ^et (Sifenac^ auf ber 2öartburg erfcl)icn mir ^uerft

bie ^ol)e Oungfrauen = @eftalt ber üaterlänbifc^en D^aturfAÖn*

^eit. 3)ieier ^licf in bie grüne 2:i)ateinfamfeit , in bie lln=

enDlid)feit ber @id)cn= unb ^ucf)entüä(ber, biefe fc^öngefc^tüun*

genen ^oI)en §üge(, 'com tiefen genfterfi^ oBen im alten

3immer rief mir alk (Erinnerungen unb ^ii^rungen (^^urücf;

id) l)Drd}te auf bie ^egenbe t?on ber (SüfaSet^, unb befu(^te

i^ren iörunnen unten am ^erge, aud^ ^uf^erö ßi^imer, toa^

mic^ aber nic^t fo erfreute, ttjeit er mir in feinem poetifd^en

^id)te erfd)einen fonnte, bcrt, in ber Umgebung ber alten

Ü^itteriuelt. ^roax voax ic^ ein eifriger ^ut^eraner, unb mein

^ater, ber eg noc^ me^r tüar, 'i^aüt für ben ®cftcr bie un*

gemeffenfte §od^ad)tung, aber eine befto größere ©eringfc^äl^ung

gegen ben 3:;eufel, fo ba§ er feinem Patron ben nadjgiebigen

©tauben an biefen nie vergeben fonnte, unb gern bie oft

er3ä^Ite @efc^i(^te mit bem 5)intenfa[fe gan5 auö beffen Men
geftrid)en I^ätte. !DaI)er fa^e id) ben fc^warjen i^ted an ber

SSanb aud^ o^ne alle ^nbac^t. 2lbcr in ^aufd) ber (Snt*

;^üdung terfeljte mic^ bie §ol}e beä S:^uringer 2ßalbe§ mit

feinen ^errlicben Xannen, bie öon oben nsie nnüberfel^bar ftc^

immer tüeiter unb ijoljer auf bem l^errlid^en ^öergrüden aug*

breiten. <Bo tarn iä) burc^ §ilbburg'^aufen unb (Coburg, unb

ndi^erte m\6) nun bem vielgeliebten ^Bamberg.
]

^er^ unb ^ruft tüurben mir ertüeitert, aU xd} bie lang^

erfebnte ©rän^e betrat. 2^ie ©laubigen, bie ^um l^eiligen

@rabe njallfa^rten, muffen eine ä^nlic^e (gm|?finbung l^aben,

t»enn fie fic^ bem getüei^ten S3oben nci'^ern. S^ n^ar furj

»or bem i^rot)nleid)namSfefte, al§ ic^ in bie ht^otifc^e <Stabt

eintrat, bie unter it^rem geiftlid)en dürften einen gan^ anbern

'

(E^arafter, tüie bie fie umgebenbe SBelt batte. 9}?ein gut*

meinenber ^^ater ^atte mic^ bor meiner ^eife ermal^nt, ja

7*
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ntd^t bei @elegcn!^eit ber ^efte ttt laf^oUfd^en (Statten ^u

lachen, mett i'^m bieö, al^ einem reinberftänbij^en 9}lann,

ber feinen Wnt!)ei( an ber bamalö entfte^enben ^ufflärung

fd^on frü^ genommen ^Ite, nic^t unnatürUd^ ijorfam. (So

toar aBer gut, ba§ er nic^t zugegen [etjn fonnte, benn getüi§

^äiU er über meine ü^ü^rung unb (Sr^ebung bei ben ^ro=

geffionen, ber SO^ufif, ben ^ofaunen unb ben [ingenben (Jpren,

bei biefen auf ben Straften gefc^mücften Elitären, bei ber be=

tenben ^olfSmenge, njelcbeg aüeg mid) big ^u 3^I)ränen be=

geifterte, feinen 3^^^" gsQ^n biefen @bl^enbienft , mt er ber-

gleichen nannte, unb noc^ mti)x gegen mic^ au^gelaffen. -Sc^

nal^m 5lrbeit in biefer ©tabt, unb blieb lange bort, benn

bie 2)Zenfc^en, bie @egenb, bie alte ^luine, ber S)om, bie

(Spaziergänge um'^er, aUeg gefiel mir fo fel^r, umgab mid^

mit fold^er eignen ^ü^rung unb 5lnmut^, ba§ ic^ manchmal

tüünfc^te, mein ?eben bort ^u befd}lie§en.

äöie SDir S3amberg, fagte (Sl^b^in^, fo ift mir §eibelberg

eine ber liebften (Erinnerungen meiner Steifen. (Sö giebt

©egenben, bei benen un8 ift, alö l^ätten fie fd^on feit 3^a^ren

mit red)ter fe^nfüc^tiger ^iebc auf unS getr>artet, ober al^

fei feit lange unfer @eift fd^on bort einl^eimifc^ getoefen, fo

belannt, fo lieb ift un§ alleS; biefer fc^bnc Oxt mit feiner

l^errlic^en ^uine, 33aben = ^aben unb bie 9^edart^äler, bor=

güglid) bie @egenb um §ornberg finb näc^ft ben ^l^ein^Ufern

ba§ lieblic^fte, toa^ i(^ in ©eutfc^lanb fenne, benn aud^ ba«

ioarme Sl'lima gehört ba^u, um eine ©egenb tüa^r^aft fc^ön

ju machen.

•3a tDo^l bie D^edart^äler, fagte Seon^arb, benen id^

meine« geliebten ®'öi^ hjegen nad^reifete, n)o^l finb fie fo

ipoetifd^ tued^felnb, fo fd^on gefd^tuungen, fo lieblid) i?on bem

l^errlid^en ©trome burd^frifc^t,^ ba§ man bort fo re^t ton

fügen Smppnbungen unb (Erinnerungen eingehjiegt unb ein*
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gefangen lüirb. (Srinnerft 5)u 3)ic6 glei^ hinter $etbetberg

ber fc^önen 2:^äler bei 9^ecfar = (gl3 mit i^ren fteinen Söaffer^»

fäUen unb rinnenben ^äc^en; be§ fonberbaren 3)ilsberg;

am 9?e(!ar l^inunter lommt man bann nad^ §irf(^^orn, einem

fe^r alten ©(^loffe, unb (g^eljeim, bonn nad) §Drnberg , iüo

ber alte treul^er^tge ®1?§ eigentlich lebte, unb in be[fen S^uine,

bie nod) leiblid^ erhalten ift, icfe mic^ einige ZaQt auffielt;

man-ptte bamalö mit iuenigem @elb baS alte §aug gegen

Sßinb unb Söetter bebcifen !i)nnen. §ier l^erum finb l)€rr=

lic^e Sßälber, auf ber einen (Seite nac^ bem gtuffe bie 2Bein*

berge; bon ba ging ic^ nad^ §eitbronn, n?o ic^ ben ©aal be^

^?atl)l)aufe0 anber§ fanb, aU ic^ mir i^n borgefteHt ^^atte;

i{^ fa^ unb la^ bort einige Briefe beö 9?itter§, bie er bem

9?at^ mit feiner linfen §anb gefd^rieben l)at, unb bie freiließ

anbera tauten, aU unfer 3)icf}ter i^n mit biefen §erren f^rec^en

lägt, ^on l^ier ging icb über 9J?ergent!^eim, unb fuc^te an

ben jerriffenen fiefigen Ufern ber ^a-^t ba§ unten befd)rän!t

liegenbe -3aj:t]^aufen auf, tDo^in ®Ött)e bie bor^üglic^ften

©cenen feinet ©ebic^te^ berlegt bat, obgleid) ber bitter nur

in feiner frühen 3^ugenb bort lebte, ^ier fa^ ic^ feine eiferne

§anb, bie in einem neuen §aufe feine 9^ac^fommen aufbe^

nja'^ren. ®ag ^tofter ©c^bnt^al l)at eine frifc^e grüne Sin*

famhit um fic^ Ijer, unb im ^reujgange fielet auf bem @rabe

beg 9?ittera fein ungefc^idt au^ge^aueneö S3itbnig, nad^ ttel*

d)em, tüenn e^ irgenb treu ift, fein ©efid^t ein jiemlid^ un==

bebeutenbe^ mug gewefen fet)n.

®o fonberbar ober rü^renb, fc^aurig ober fe^nfüd^tig,

fagte ber ^aron, un^ bie (Sinbrüde ber l^anbfc^aften aud^

bleiben mögen, unb fo inbibibueH, toie 2)u borljer fagtefl,

tüic njirflic^e 3}?enfc^en, fo finb bie ©egenben bod) tool)l mit

bem fd^bnften ©tanj umgoffen, fe^n am meiften mit n)in!en«

ben 53lirfen nac^ un§ jurüd, too ein !leine§ 5lbent^euer, eine
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^cene ber ßä^t^td^feit, eine anmutl)icje ^efanntfd^aft, ober

eilt freunblic^er ^u^ unö begegnet [inb. §aft 3)u biefe 33e=

jnerfung nic^t aud) gemacht?

Seon^^arb tüurbe rotl? unb lüoüte antnjorten; aber fein

greunb fubr [ort: getcij^, mein i^reunb, benn alöbann ift eö,

aU ftiege bie (Seele ber Sanbfd)aft fic^tbar ,^u unö empor,

wnb id) fann mir üorfteßen, baß toenn id) einmal toa^rl^aft

liebte, mir jeber ©trand), jeber ^aum, jebeig ©räödjen eine

l^eilige ^Stelle, ein ett)iger ^yrül^ling, ein Orient unb JOanb ber

Söunber unb ber Dxeligion lüerben iDÜrbe. i^aft, 3)u ßurüd*

l^attenber, mug ic^ glauben, ba§ in ober bei 53amberg, tüenn

aud^ nic^tö !?eibenfd}aftlic^eö, bod) etmag rec^t 3ärtlid)eö bor*

gefallen ift. (Sr^ä^le; eö ift eine fo fd^öne, l)eitre ^eid)tftunbe,

unb eö lann fel)n, baß mir nad)l;er aud) etwaig beifäHt.

^eonl^arb fagte nad) einigem 3^11^21^«: SBarum follte

id^ eö 2)ir oerfd^meigen, ba biefe (Erinnerung meiner -Sugenb

mir fo looi^l tl;ut, o^ne mic^ ju befd)ämen? ©c^on am

Stage ber gro^nleic^namö = 55ro^effion fiel mir eine junge

Joeiblid}e (^H'ftalt auf, oon einer ©c^ijn^eit, mit man fie mol^t

gumeilen auf alten ©emälben ju fe^en pflegt, ©ie tüar gro§

unb ftarf, aber bod^ fd)lan! genjac^fen, il)r @efid)t ooal, iljr

§aar bunlelblonb, oon einem rotl^lid^en (5)olbf(^immer burd^^

^ogen, bie Singen groß unb bunfelblau, unb bie garbc bon

t>er burd)fic^tigften ä^^l'^cit. <Bk toax unter bem betenben

unb fingenben iBolfe, unb ging neben einem beial)rten Wann
unb einer ältlichen ^rau, bie §anbtt)erfer ob*er Ji?anbleute, unb

il^re (altern ju fel)n fc^ienen. -S^re 2lnbad>t unb 9?u^rung

l^atte etn^aö fo 9J2ilbe§, baö fo lieblid) gegen bie meiften @e=

fic^ter um^er auffiel, baJ3 i(^ mit bem ^uQt ging, unb meine

klugen fie unfrein)illig immer toieber üuffud)ten. Einigemal

fc^ien mic^ i^r l^elter Sticf ju treffen. -5d) folgte i^r in ben

großen SDom. §ier ergriff mic^ bie SJiuftf noc^ genjattiger,
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fcic 2)fieffe unb ber $cmp ber ^riefter bün!ten mir ett»a§

fe^r (S^rtüürbigeö; id^ ftanb in i^rer D^ä^e. äßimberfam

ergriffen tüarb ic^ ^ier üon ibren klugen, unb meine @eban=

fen lüurten Oebet nnb l^iebe; bie ©emeine fniete nieber, fie

fanf in einer i^iramlifc^en (Stellung bemüt^ig !^in, unb ein

ftreifenber ^licf glitt an mir ücrüber, ber mic^ ebenfalls

nieber^og. Oc^ tcar erfd)üttert. -piötjtid) reichte fie mir einen

<)?ofenfran3, inbcm fie unten baö Slreuj fußte, tüeit fie meine

§änbe teer fa^, unb id) befc^ämt unb untüiffenb t?erftanb nur

t^rc freunblid^e 50^einung, aber nic^t, ben d^eremonien auf

bie gehörige 5lrt ^u folgen. 5üö ber ©otteöbienft ju (Snbe

tDar, ging id) mit bem ©trom be^ ^ol!^ an^ ber Sürd^e,

aber in bem 2BeEenfd)lag be^ ©ebränge^ inerter id^ fie au3

ben klugen, unb aU tc^ auf bie ©trage trat, hjar fie nirgenb

me!^r ju fel^n. (S^ xüüx mir, al^ njenn mir |3lö^lic^ atle3

fe^tte, ic^ fud)te fie in allen @affen, ijor ben Sporen, in ben

^irAen, mo i^ nur !?eute njal^rnal^m ober bermutf)en fonnte,

aber fie lüar mir entf(bn3unben.

Unb ber ^ofen!ranj beö frommen finbe^? fagte St^^eim.

^(ieb natürlid) in meinen §änben, anttcortete ^eonl^arb;

id) fonnte i^n nic^t oljne 9?ü^rung betrachten, unb lieg i!^n

niemals i?on mir fommen. — (Sr öffnete ein fleineö gel^eimeS

%a<if feiner 33rieftaf(^e, unb überreichte i^n feinem ^reunbe.

ÜDiefer ne^mlid)c, fagte er läc^elnb, ift e^, mein griebrid).

I jDiefer, fagte ©liS^eim, unb ben trägft jDu nod^ je^t

ttad) jtoölf ober breije^n Oal^ren hd 5)ir? S)u bift pm
©ammter geboren, ©onberbar! 5lber bie @efd)id^te ift bod^

bamit no^ nic^t gu^nbe?

i^reilic^ nic^t, fu^r ^eon^arb fort, benn fonft glätte iiSi

boc^ ben 5>aternofter fc^njerlid) fo forgfältig aufgef;oben. (^3

tuaren n)ol)l fed^ö 2Boc^en berfloffen, atö ic^ an einem ©onn*

tage burd^ bie einfame @egenb ftreifte. -3n ber 9^äf)e bc3
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Keinen gtuffeg, i^on fc^Önen $ügeln umgeben, Hegt ein ÜDcrf*

ä)cn, auö bem ic^ gegen Slbenb S^an^mufif ^erfd^allen I^Örte,

öd^ folgte bem £on unb fanb eine fro^e ©efeHfc^aft »on:

^anbleuten, unb bie -Sugenb um bie ^inbe im Xan^ \iä}

fd^tüingenb. (Sc^on sollte iä) mid) ijom @etöfe tuieber ent=

fernen, aU ein @e3än! mtc^ aufmcrtfam madjte; ein ^a(b*

trunfner junger SJJenfc^ [tritt ne^mlic^ mit einem anbern um
bie 2;;än5erin, auf tDelc^e jeber ^^nfprüd)e mad)te; ber ©egner

toax fc^ttjäc^er unb btijber, unb ber Srunfene fc^ien ftar! unb

t>on ben ^Inwefenben gefürd^tet; mit einer l^eftigen ®etDaIt:=

famfeit ftieg er ben gtceiten Sänger jurüd unb fu^r auf ba§

2}?äb(^en fc^reienb lo^, bie i^m auöaid^. Oel^t erft erfannte

ic^ fie njieber, fie tuar e§ felbft, bie ic^ fo lange i^ergeblid^

gefuc^t l^atte. i^aft o^ne ju njiffen, njaö ic^ t^at, fprang id)

in ben Ä'reiö, unb rig ben ©törenben jurücf, ber nid^t lüenig

i?ern?unbert fid^ ^ur äBel^re fe^te. äßir rangen mit einanber,.

unb er bot im ^orne alle feine Gräfte auf, aber ba id) ge*

toanbter hjar, gelang eö mir enblic^, i!^n nieber ju »erfen,

lüorauf benn ber griebe fo gefc^loffen ujurbe, bag er bie

@efeKfd}aft Derlaffen mugte. SBir finb (äud), fagte ber alte

S3ater beS 3}iäbc^en^, großen SDan! fd)ulbig, junger Wlann,

ba§ -ö^r (Suc^ alö ein Unbefannter meiner Soc^ter fo toader

angenommen ^labt, unb ber Skufer öjirb nun gebemüt^igt

feijn, bag er boc^ enblic^ feinen (Btärfern gefunben l^at, ba

er uns mit feiner Unt)erfd)ämtl;eit jebe^ t^eft unb jeben Xan^

berftbrt. — Q&f toax ermübet unb man reichte mir ©etränf,

ba0 5tunigunbe, fo I)ieg bie SToc^ter, mir feiber freunbUd^

cinfd^en!te. ^Zac^l^er tcarb id^ mit in ben Xan^ gebogen, unb

bie übrigen S3urfc^e fd^ienen mir o^ne Üleib baö fc^one

3Jiäbd^en jur ©efä^rtin ju übcrlaffen, toeil id) mid^ burd)

bie S3efiegung jene^ ä^n^^i^^ ^^i Wtn in ^ilc^tung ge*

fe^t ^atte.
,
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M) ftoa^te ttad)f)er in ber ©ämmeruttg uttb ginfterttig

mit ben ^tten, ba^ junge S3cl! fing ein ^fänterf|)iet an;

^unigunbe tüugte eö fo ^u machen, ba§, toie id^ and) bie

übrigen 3)?äbd)en ^er^^te, tc^ boc^ niemals einen ^u§ t^on i^r

erhielt, -öd) tcar empfinblid) unb fie lachte mic^ an^, 3)ie

9?ad)t trennte nn§, unb fie begleitete mid) auf ben 2Beg.

tennt ^l}x mi(^ nod^ njieber? fragte fie. Oc^ ertüieberte,

bag i(^ fie ni^t bergeffen ptte, unb nur fro^ fei, baß id^

il^r nid)t gan^ fremb erfd}iene. @ie ^atte meine (Sm^finb*

Iid)!eit bemerü unb fagte: !^ieber greunb, toa^ !ann man

nur in ber ©efeüfc^aft, bei bem bummen §erum!üffen an

einem tuffe ijaben, befonber^ ben Oemanben, bem man

ettua^ gut ijl? ?iegt (Sud^ baran, fo gebt mir je^t, ba toxr

aÜein finb, einen rec^t lieben ^uß, unb ic^ n)iü fo 3lbfd^ieb

»on Suc^ ne^)men. -öd) brudte jitternb meine ^ippm auf

ben boÜen rotten 9}Junb, unb berließ fie mit fc^njerem §er=

gen, inbem id) nad^benfenb burc^ bie ginfternig langfam jur

(Stabt gurüd ging.

Se^t fd^tüebte mir immer bie tanjenbe @efta(t bor ben

klugen, benn noc^ nie ^atte id^ fo lebenbige, jierlic^e Se*

lüegungen gefe'^en, eine fotd)e greube, bie fid^ oft bi§ jum

SJlut^njiüigen er^ob, unb plö^Ud^ bann njieber gum ftiUen

Srnft unb fanfter WiM jurüd fant -Sd) befuc^te baö 3)örf*

d^en iüieber, unb tüurbe batb mit ben Altern, iüelc^e^ gute

^eute njaren, vertraut. jDie S^oc^ter bel^anbelte mid^ njie

einen S3ruber ober längftgehnnten greunb. ©ag S)u nid^t

ju unferer 9^e(igion ge^Örteft, fagte fie ju mir an einem

9^ad)mittage , l^ätteft ®u mir nic^t p fagen braud^en, benn

t(^ bemerfte eg fc^on in ber Äirc^e; ®eine 5lnbad^t njar ju

neu unb ftiU, id^ fa^, bag 2)u atleS unrecht mac^teft unb

nid^tö bon ber SKeffe berftanbeft, unb xodi um ®ic^ ^er

I^eute ftanben, bie fid> für gar ju fromm Ijielten unb an
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S^ofenfranj, um 3)i(^ mit ütjnen meljr 3U befreunben. ^e=

l^alf il^n 3U meinem 5lngebettfen. §ier fc^ilbern unö ijiete,.

fu'^r fie [ort, bie i^remben au^ ben anbern Sänbern, bie fie

^eljer nennen, alö er[(^recflid)e 9Jienfc^en; iä} l)aht nie baran

glauben fonnen, unb feit id) 2)ein ftiüeö, frommet (S^efic^t

!enne, nod} tüeniger. Wdm (SÜern aber, fo gut fie ^ir

finb, trerben traurig, fo oft fie baran benfen, bafe S)u !ein

^atl^oli! bift, unb alfo tocrloren ge^en mugt. 3Bie fönneit

bie SJJenfc^en nur fo biel I^iebe unb §ag jugleic^ in il^rem

§er3en l^aben?

@g fc^ien ba(b, bag n^ir beibc einanber unentbel^xUc^

tourben, unb auc^ bie Altern genjo'^nten fid^ an meine ®egen=

toart. -Öd} achtete i'^re @ebete unb (Sitten unb ftörte fie burd)

feine frembe ^leugerung, fonft i^ermieben n)ir SlKe ba§ (^e*

f^räc^ über Religion. Wltin ä^ftanb n^ar fonberbar bunfet

unb ^eftig; id) fonnte oft ben Slugenblid nic^t entarten, big

id) loieber bei t^r in ber (Stube, neben bem (Spinnrabe, ober

in ber 2anht fa§, ober fie in ben (harten begleitete, unb bie

Ileinen ©efcbäfte beö grüd)tefammelng, iölumen-^^lnbinben«

unb bergtcicben mit i^r t^eilte. Oft genügte mir boc^ biefe

ftiüe ©egenrcart nid}t, unb \6) forberte ^ug unb Umarmung;

i^re ©c^bn^eit, i^r groger ^lid au^ ben fetten fingen, i^r

^änbebrud beängftigten mic^, ja ic^ fonnte ttjol^l juaeilen

meine Entfernung befc^teunigen, fo fe^r ic^ audf nad^^er be-

üagte, nid^t in i^rer 9^ä^e ju fet)n. -Sc^ fütjlte, ba§ fie mic^

liebte, aber bon biefem fonberbaren ßanhixhann, bon biefer

5lngft unb 33ern3irrung toar fie gän^Ud) befreit; i^r toar fo

tec^t ^er^lid) njol^I, toenn ic^ bei i^r ujar, i^r ^errlid^eg @e=

tnütt) unb i^re fc^ijne 9tu^e forberten nid)tÖ weiter, (ä^ t^at

il^r n)o^I, mit mir über aUe^ fprec^en ju fonnen, unb man*

(i^erlei Itenntniffe unb ©ebanfen gu fammeln, bie fie in il^rer
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Umgebung t^ernügte, babei empfanb fie fo i^r^ reine §tn=

gebung in mein Sßefen, baß fie nidjt^ üermiflle. ©ie fagte

mir oft, njie glürfüc^ fie fei, feit fie mid^ kennen gelernt

l^abe, n)ie fie fid; je^t ii^re^ ^erjen^ nnb il)re^ 33erftanbeö

bea>u§t njerbe, unb felbft i^re beugten ii)r in ^öi^erm @Ianj

er|'ci)eine. ©o berging ber ©ommer mir in f(^önem ©lud

unb freunb(ic^en ©tunben; bod^ n?ar e^ un^ aufbehalten, aud^

@d)mcr5 unb Unluft fennen ju lernen.

Oener toilbe SJ^enfd}, ber biö bal^in bie 9?olIe eineö Un=

befiegbaren gefpielt l^atte, ber fid^ aUeö erlaubte unb bem nur

feiten S^emanb njiberfpracb, fonnte mir mein @lücf ober meine

größere (Btärfe nidjt bergeben. (Sr l^atte gefd)n3oren, 9?ac^e

an mir ju nel^men, unb ^unigunbe toarnte mic^ oft bor i^nu

jDer unbänbige SRenfc^ tranf oiet unb toar im ^?aufd)e fur^t*

bar, iDeit er bann jebe ^üdfic^t i)erga§, um nur feiner 2But!^

genug 5U tl^un. On biefer Stimmung l)atte er fic^ mit einem

5l*nittel betuaffnet, um mir im Sic^entDalbe auf bem gugfteige

aufzulauern, an einem Xage, an bem er tüugte, t)a^ ic^

l^inauöfommen tooHte, tunigunbe toar mir entgegen geeilt,

bamit ic^ i^m auf einem anbern Sege entgelten tijnne, ber

SBilbe aber l^atte fie gefe^en, unb it}ren 53orfa^ gea^nbet.

Sßelc^e 8cene bot fic^ mir bar, aU i6) auf bem tocl^lbefann*

ten '$fab auö bem SBalbc trat, um ben i^luß hinunter ju

ge^n! ©ie rang mit bem 3öa^nfinnigen, ber ein t^ierifc^eö

©ebrüU au^ftieg unb fie in feinen ftarfen Firmen ^ielt; fie

l^atte bag Xnd) oerloren, unb ber blenbenbe, bon mir fo

l^eitig gead;tete ^ufen glänzte jugenblid} in bem ungetoo^nten

2id;t; ber ^öjemi^t fudjte fie nad) bem gluffe ju fc^leppen,

i^re §aare flogen aufgelbft, i^re Slleiber h)aren ^erriffen, fie

ftemmte fid) befonnen feiner Uebermad}t entgegen, ^ätte aber

lüa^rfc^einlid} feinen Gräften erliegen muffen. ^^ ftürje auf

i^n loö, befreie pc, unb er, in grimmiger greube, ben (Segen*
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ftant) feines' §offeg tcr fid^ 5U feigen, fäHt tntd^ tüte ein

9?a[enber an. -3c^ fuc^te feinen ©(plagen auS^uttjeid^en, unb

enblid^ gelang eS mir, i!^n ju unterlaufen unb it)n feft in:

meine ^Irme ^u preffen. (5r 6i§, er brüllte, er tranbte aÜeö

an, fic^ Id§ p machen, ober mid) ju üerle^en. Slber ic^

tüarf i^n nieber, unb er ttjar fo ermattet unb jerfc^tagen

iüorben, n?eil ic^ mid} im ä^tne über feine 9J^i§]^anbIungen

boüig üergeffen l^atte, bag i^n jmei ijorüberfa'^renbe ^^ifc^er

in it)ren ^al)n aufna^m.en unb nacp feinem §aufe ju bringen

berfprac^en.

5lIIeö bieä icar fo fd)uell gefc^eljen, ba§ ic^ mid) faum

l^atte befinnen fönnen. Oefet fanb ic^ fie auf ber 5lnt?b^e

auf bem 9?afen im (Schatten ber 33äume fifeenb, tüie fie be*

mü^t Ujar, Znd) unb Kleiber njieber in £)rbnung ju bringen.

-3d) '^atte noc^ ni(^t gen^ußt, tüie f(^bn fie fei, unb aU ic^

je^t ju t^ren %ü^zn fniete, unb ber erfte (Sonnenftral^t an

biefem trüben -Tage bur^ bie SBoIfen brac^, 2ßalb, Serg

unb %hi^^ üergolbete, am ficrrlic^ften aber auf il^rem l)imm*

lifd)en ©eftc^t erglänzte, ba bünfte ic^ mir im ^arabiefe

gu fel)n.

(Sie fan! mir mit 2^t)ränen in bie 2(rme, unb inbem

iüir uns eng umfc^Icffen !)ielten unb ic^ aöeö anbere berga§,

lüanbte fie i^r locfigeö §aupt ein ujenig bon meinem ©efic^te

Jüeg unb fagte: 3^a, id) bin '2)ein! eö giebt feine Wladjt auf

(Srben, bie unfere ^erjen trennen tonnte; ic^ fann 2)ir nun

nic^t tuiberftreben, t^ue mit mir, mein ^^iebfter, toa^ S)ir

xt&it bünft unb !Dein ©eroiffen 3)ir erlaubt; id^ !ann ju

nichts me^r 9?ein fagen. 9?ur bebenfe, ba§ ic^ 3)ir nie nad^

3)einem ^anbe folgen !ann; baö tüäxt ber Xob meiner Altern,

mtc^ in ber irrgläubigen grembe ju iuiffen. S)u fannft unb

tüiüft nic^t l^ier bleiben, njie i(^ bon 2)ir ttjeig, am tüenigften

aber bie ®emetnfd)aft meiner ilir(^e fuc^en. 2Bir finb atfo
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für bic (Sinric^tungen ber 2Bett getrennt, akr in Siebe bin

16) ®ein, voa^ 2)ic^ glücfUc^ mad^t, iJoHbringe ober laffe,

mein §er^ foü nur bie ©timme beö 3)einigen tüieberhallen.

a^ giebt 5lugenbUde im Seben, bie feltenften, n?o Wt9
ijerfc^minbet, tüa^ tüir nod) eben tüünfc^ten unb begehrten,

}a IDO fid) Meö in un^ umtcanbelt, unb in unfern @inn,

toie ic^ eg auöbrüden möchte, eine ©eiftererfc^einung fteigt,

bie [o unfer ©entütl} unb ©er^ anfüllt unb überfüllt, bag

iüir füllen, al^ njoÜe e§ öor (Seeligteit brechen; n)e^ ift un^

t>or i^reube, unb bod^ ift e8 nic^tö, ttjaö tt)ir nennen konnten,

tüa« uns befeligt, eö ift fein 53efil5, fein Errungenes, nur

bie fetigfte S^ul^e im 3lufrul)r unb ber ä^^tttc^tung aller un*

ferer Gräfte. 2)teS erlebte ic^ je^t. Qd^ »anbte mein 2luge

in t^reS, unb traf in einen 33licf, ber in einer überirbifc^en

aßonne glänzte. Oc^ mugte njeinen, unb fonnte erft nad^

einiger S^it i" ^i^f^ 2Borte auSbreci^en: ©eliebtefte! mit bie=

fen äBorten l)aft S)u mir me^r als 5llleS gefd^enft; benn

auc^ baS §Öd}fte, bie innigfte @unft ift ja aud^ nur ein

geid^en ber (Ergebung, ber Bereinigung; ic^ to\1l 3)id^ unb

mid^ nac^ biefem l)eiligen 5lugenbli(fe nid^t ben Bern)irrun*

gen ber 2Belt übergeben unb üieEeid^t ein bunfleS ©c^idtfal

aufregen, bag tüir einft beibe biefe l^immlifc^e SJ^inute l)affen

ntügten. Sd} begleitete fie nac^ §aufe, na'^m ^bfd^ieb, trug

il^r bie l^er^lid^ften @rüge an i^re (Sltern auf, unb terlieg

bie ©tabt, o^ne fie n)ieber }^n fe^n. —
(SlS!^eim fal^ ben greunb mit einem langen iölidfe an,

nacb n^elc^em fic^ eine leichte ^ötl)e auf feinem ©efid^t geigte.

Od) ben3unbere 2)id^, fagte er enblid^; ic^ »are beffen nid^t

fä^ig genjefen.

<3c^äöe mid^ nic^t, fagte jener, um eine S^ugenb, bie ic^

nit^t befag; to'dxt eS ein Opfer gen)efen, baS id^ ^tte brin*

gen foEen, fo njäre 16:} ijieUeic^t erlegen, aber id; l^atte nichts
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^u Mämp^zn, fonbern ba^ @efü^t, bag fic mir fo gattj unb

unBebtngt gel^'öre, ba§ fte, med)f id^ fagen, mit (Seete unb

^'or^er in meinem §er^en fei, Derlöfd^te alle Sßünfdje. 0(i>

!ann ©ir nic^t auöfpred^en, tüie feltfam unb tonnberlic^ mir

nad} biefem ^ugenBüd ilBelt unb 9Jienfc^en, !^iebe unb (Sel)n*

fuc^t, 2dh unb @eift i^orfamen. (So lüar, alö fei id) auf

eine äJJinute t)Dm $?eben ern3ad)t, unb aU iDtrfe in bem neuen

2^raum bie Erinnerung ber 2ßaf)rl)eit noÄ eine ß^tt lancj fort.

5d) i)erfte^e 3)i(^ nid)t ganj, fagte griebridj, mand^eö

mug man »oi^l erlebt ^abtn, um t^ ju Begreifen. @ö giebt

aber 9)lenf(^eu, bie ba^, toa€ mid^ in deiner ©rjäl^lung

rül^rt, nur läc^erlic^ finben tüürben.

9Högen fie bcc^, feuf3te !?eon^arb, bie (Srbe l)ätt fie

eben ju getüattfam feft, idi bin il^nen immer au^ bem 2Bege

gegangen.

^lufric^ttg, greunb, fing (älöl^eim »ieber an, l;at 2)lc^

felbft niemals biefer Derlorne Slugenblid gereut?

^in id) n^a^ anberö al^ ein 30^enfc^? antnjortete jener;

njenn aber bie !l)i^putirfucbt unferer ?eifcenf(^aften manchmal

bie Oberl^anb über mein ^er^ gemann, fo l>abe ic^ mic^

nad^l)er um fo meljr i^eradjtet.

2)a§ ©efpräd) tüurbe ^ier geenbigt, benn ber gu^r=

mann, ber anfangt eben fo rafd) aU oorfid)tig gefahren

n?ar, l)atte fid^, ba er bie 9?eifenben in fo tieffinniger Unter*

l)altung fa^^, bem «Schlummer ergeben, unb fo fuljr er je^t

mit einem dlnd an einen ^reUftein, baß ber SBagen Ijeftig

erfc^üttert n^urbe unb bie Sljce jerbrad). SJJan flieg ah, ber

^oftitlon fd}üttelte ben llopf, befa^ ben 223agen tjon allen

(Seiten, noc^ me^r ben Stein mit ^ornigen 5Iugen, findete,

unb f^at ni^t anber^, aU i»enn äßeg, *pferbe, äöagen unb

bie ^eifenben, ober ein unbegreifliche^ SSer^ngnig, auf !ei*

nen gall aber er felbft, an biefem (Sreignig ©c^ulb njären.
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dä^ laffe i^n geti^ä^ren, [agte @I§I)eim Bei (Seite ju

unferm t^reuitl^e, ic^ mag tl)n in biefer gu^rniannö^Ü^eligion

ni&jt uHterbreAen. 9?ennen bod) bie meiften 2)?en[d}eu aud^

ba§ @d)icf[al, ma^3 fie mit einiger 5ld)tfam!eit t>ermeiben

fonnten, unb ben nnnü^en ^otn, ben id) gett)öt)nlid) bei ber=

g(eid)en (Gelegenheiten n^al^rnel^me , l;abe ic^ nie begreifen

fÖnncn. 2Bir f^ätten i^n nid)t feilen einfc^Iafen laffen.

2)er ^u^rmann banb unb ftirfte, fo gut eö fic^ t^un

lieg, unb (Stöfjeim ermunterte il)n freunbli^, unb ^alf, um

nur ben Söagen n?ieber i^on ber ©teile ju bringen. 5Im

meiften berbriegt e^ mid^, fagte er enblid^, baß wir tüenig*

ften^ l^eute in bem ©täbtc^en l^ier liegen bleiben muffen, baö

mir immer unauöftel)li(i^ getcefen tft. (5^ leben l)ier üer^

fd^iebene 5lblige unb reidje ^Bürgerliche, bie in ber (Sinfam=

!eit ber ^romn^ ben langnjeiligften unb unerträglic^ften flei*

neu §of mit einer läd^erlid)en (Stiquette l^aben einrichten

ttjoüen. ©ie felbft finb bie ^angeiüeile getüo^nt unb fie giebt

i^nen eine getoiffe ©altung, aber ein grember, ber unter fte

gerätb, ift berloren, meil njeber S^alent, no(^ 2Bi^, noc^ @e*

feüigfeit ober njirfüc^ feinet Setragen ^ier Eingang finbet.

2)ie (Stabt toar nic^t me^r tueit, alle brei gingen ju

^ug unb ber SBagen njarb l^inein gefc^leift, ben ber i^u'^r*

mann unter lautem Schimpfen in ben S^ljornjeg be§ @aft*

l^ofeö 5eg unb glei(^ fort ging, um ©teHmad^er unb ©c^mib

auf^ufu^en.

©leic^ am 3:l)or tt)ar ben greunben ein groger S>^ttd

aufgefallen, tt)cld)er ein ^oncert auf ^eute antunbtgte. -^n

ber großen unb eleganten 2Birtt)öftube fanben fie bie S^oc^ter

be« §aufe§, ein SD^äbt^en i>cn adjt^e^n ober neun^e^n Oaljren,

bie beim itlabier fag unb eben ju fjjielen aufborte; nac^ ber
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erften ^cgrüj^ung gab fie ^eon^rb fogleid^ bie Smiabuttg

3um (^Dticert, ft)eld)eö fie al^ l^bc^ft merftüürbig rühmte. 2Btr

freuen unö ade l^ter in ber ©tabt, kfc^Io§ fie i^re ^ebe,

auf ben l^eutigen genu^reid)en 5l6enb, befonber« biejenigen,

bie ettüa^ t>on ber Wln^it berftel^en. Wit ben legten SBorten

mafifU fie i^r ^^otenBudf) ernft^aft ^u.

(Sic l^aben freiließ l)ier lüenig ©elegenl^eit 9}lufi! ^u

l^ören, fagte ©lö^eim.

Ü5)erg(eid^en ^irtuofen, iuie l^eute auftreten, freiließ nic^t,

anttüortete baö äRäbc^en; aber fonft finb tt>ir nic^t fo ganj

barbarifc^, alö ©ie üieHeic^t glauben, benn feit einigen Qa\)^

ren l^errfc^t ein befferer Ö5eift l^ier, fo ba§ tüir ung alle be=

ftreben, mit ber ä^it fortzugeben, (äö ift im abiigen ^ixid

ein concert spirituel eingerid)tet, unb h)ir l^aben baffelbe ge*

ll^an; ttJoc^entUc^ fommen toir einmal ^^ufammen unb mufi*

ciren ober bedamiren, ein anbermal lefen tt>ir gute (Bc^au*

f:|3iele, inbem jeber eine einzelne D^oÜe recitirt, ober üben ung

in fleinen 2luffä§en, bie tüir un§ mitt^eilen.

2)er ^ater !am i^inju, unb freute fic^, ba^ feine Xo6)^

ter bie ^remben fo anftänbig unterl^alte. 5llö beibe toieber

l^inauö gegangen toaren, rief (Sl§t)eim an^: ic^ totttt, bag

lüir l^eute ba8 elenbefte 5lbenbeffen genießen muffen, tcenn

tüir e§ un^ ni(^t ijielleic^t beim ^(abier unb SJJo^art ber*

fügen (äffen. 2Kie e« mic^ immer ärgert, bag bie äRenfd^en

nadi unb nac^ alle i^ren ^eruf berlaffen unb ftcl> beffen

fc^ämen. ©al^ft 3)u n)ol)l, toie unentfc^loffen fie tcar, ben

SJJägben unb bem §auöfnec^t ju befehlen? 3" Ö"t 5"^

SSirt^in unb ju fc^lec^t jur 2)ame liegt fie unaufhörlich auf

55ro!rufteö S3ett, unb tt)irb in biefer äJJinute fc^merj^aft ber*

längert unb in ber näd^ften noc^ qualboüer ber!ür3t. (So

giebt ni(^tg fo ©c^recflic^e^ unb toaö bem 9}Zenfd^en fo aUc

Haltung raubt, al^ bie§ berle|^bare !?eben ber Sitelfeit. 2Bic
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freue td) mid^ jebeömat, Vüenn ic^ no6^ irgcnbtüo bie Ü^efte

alter 33ürgerlic^feit finbe. 3wf^i^^^" w^^t feinem «Stanbe,

ftol^ auf feine Slrbeit unb feftfte^enb auf feiner ©teile im

!?eben I?at ein fold^er SO^enfd) (St^rfurd^t bor bem ^oi'^txnf

ba§ er nidit !ennt, fei'§ üornel^me Söelt, üteligion ober @e=

(el)rfamfeit, beneibet feinen, fonbern tr>ei§, t)a^ er aud^ feine

not^tt>enbige (Stelle füllt, unb am ^benb ein »erftänbige^

(SJefpräc^, eine I^eitere (Sr^äl;Iung Beim @(afe SBein, ja

<Sd)tüänfe unb anfti)feige ©^äj^e unb plumper ©c^er^, bon

benen bie (Srcjijöungöbüc^er unferer 55orfai^ren fo biet unb

3U inel entt)alten, finb mir elfjrraürbig gegen biefe^ ^lufrcim*

ntern falfc^er ^Bilbung, unb id) fann mid) \vo^i 5U ienen

fe^en, tr>enn id) biefer Derbleic^ten I^iige, bie fic^ nici^t ein*

mal me^r ber Untual^rl^jeit benjugt ift, auf 3J?eilen entfliegen

mijd)te.

^Inn bift 2)u menfc^enfeinblic^ unb !rän!lid^ berftimmt,

toie 2)u mir neulid) üormarfeft, fagte ^eonl^arb.

-3(^ tüeig nic^t, fagte jener, ch eö ba3 ift, ober ob iä)

ober bie 2©elt fo fe^r irren. 5lber fo ttjie eg in alten ßd-

ten, unb felbft nat;e big an unfere jetzigen ()inan, bie 3luf»

gäbe aller ©efe^geber unb 9?eligionen njar, bie 9J?en)c^en ju

miltern unb ju ^ä^men, i^nen ©anftmut^, ^ul;e unb @rge=

bung annel)mli(^ ^u machen, ba aUeö nur gegeneinanber tobte

unb fic^ bi§ unb fc^lug, fo mi)c^te je^t ein ?i)furg not^ig

feijn, um fie nur tüieber jum ?eben ju jn^ingen, fie gegen*

einanber ju empören, i^re ?eibenfd)aften auf3urei3en unb fie

bei ^erbannungg^ unb 2:obegftrafe für !?uftigfeit empfänglich

3U mad)en. 2öo \)'6xt man je^t noc^, xck eljemalö, l^eute

auf ben Xifd) fd)lagen unb in einanber liineinjubetn unb

{(freien? 2ßenn fic^ jmei 53auerburfd)e einmal Ui ber firmö
prügeln, fo mödjten fie fec^ö 2)ieilen runbum ben 9}?ofe«

bom ©inai herunter rufen, um baö ungelj^cure SBefen unter

Siecf« 9iüüeUen. XII. 8
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funf3tg neuen ©cfe^tafetn ju begraben. S)enn auc^ Bei bem

SSauer, fcer unmtttetbar an ber •JJatur too^nt nnb !^eib unb

2üft an^ ber erften §anb empfangen foH, möchten fie bie

große dur einführen, unb il^m bie i?ornef)m fittige $?angtt)ei(e

anbilben, bie feine §anb mel^r xixijxt, ol^ne auf ben ©ffeft

3U beulen, ben e^ au^icärt^ ntad^t. äßenn unfre SSauertueiber

erft an S^ertenfc^tüäc^e leiben, bann fte^t tool^t jene^ ge^rie*

fene golbene Sllter äd^ter Humanität an ber (Scfe tauernb,

auf njelc^e^ loartenb bie Ferren nun fc^on fo lange au§ bem

genfter gegucft ^ben.

S)ie Zcä}iix tarn jel^t herein, mit ^(umen auf bem

Äopfe unb übertriebenem ^u^e, um in ba§ doncert ju

gelten; fie berneigte fid; fel^r gierlic^ unb iüanbelte am 5lrm

eineö jungen SO^enfc^en, ber beftänbig auf feine feibenen

(Strümpfe unb ©d^natlen I;inunter faf), um ju beobad^ten,

ob alle§ noc^ in gel^öriger £)rbnung fei. 2Birft 3)u nid^t

auc^ l^ingeim? fragte @(^^eim.

9^ein, mein ^^reunb, antwortete $?eon]^arb, obgteid^ id^

eigentlich nod) nic^t n)ei§, ioie id^ meine ä^it jubringen

toerbe; benn mir finb bie meiften mufifalifd^en Unter^attun«

gen biefer Slrt fo abfd^euUd), baß ic^ i^nen jebe !?angn>eite

t>or3iel)e. Sie ^aben eine ^\aft, mir ben ^opf ju ^j^ertoirren

unb mi(^ auf lange für ®efd}äfte unb ©ebanlten unfähig ju

mad^en: aber n^a^rlid^ nic^t baburc^, bag fie mid^ 3U fe^r

über biefeg ^eben erbeben. —
^inbereien! unterbrad^ il^n ber S3aron; unb i^orjüglid^

l^eute pa§t 3)eine i^urd)t nid)t, ba 2)u @e(egen!)eit l^aben

toirft, einen ber uorjüglid^ften dlaijierfpieler , einen njal^r*

l^aften S3irtuofen ju Ijbren, fo xok bie ©timme eineg an^'

gejeid^neten ©ängerö. 2Bir mögen in mandjen SDingen ben

TOen na(^ftel)en, aber bie SBunber ber -^nftrumentalmufif

gel^ören au^brüdlid} unferm ä^italter an. Man foE fic^ nid^t
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etgenftnnig gegen ba^ (Sbte unb Söuttberijoüe i)erf(^UeBen,

tüeit es, tüte fo ineteS, bom Raufen gemiprauc^t tüirb unb

ber (Sitelfeit btent.

@r sog ben greunb mit fic^. ®te 3Serfamm(ung roax

in einem geräumigen ©aal, auS tüetc^em man fogleic^ in

ben ©arten fommen fonnte. ®a eS l^ol^er ©ommer n?ar,

I)atte man ^t^ar bie $?id)ter aufgeftecft, fie brannten aBer noc^

nidjt. !Die @efell[d)aft tt)ar f(f)on jiemlid) ^a^treicf); ijorn

prangten bie ebteren SDamen ber (Stabt, unb unter biefen

ein unterfe^ter Tlann mit einem (Stern, ben alle mit großer

S)et)otion ^^-ceHen^ nannten; l^inter biefem faß ber Surger^

meifter, bie §änbe über ben 33au(f) gefaltet unb auf jebe

33etüegung beö 9JfanneS bor i^m aufmerffam, ber el^ematS

in SDienften eineS benachbarten ©taateS geftanben unb fic^

^iiijcx jurücfgejogen l^atte, um aU ber ^^ornel^mfte i?erel^rt

ju'iuerben. @(S^eim beobad^tete mit !8eon^arb bie (Sintre=

tenben. Unter ben !J)amen fetjite eö nicbt an rei^enben, amif

mußte man gefielen, baß bie meiften bie neueren SJJoben

fannten; aber jugleic^ ' n^ar eine getüiffe Uebertreibung hd

allen fic^tbar unb eine fteife 5lengftlid}!eit, benn jebe trat

mit bem 33etDußtfein l^erein, fie fei auf bie rechte 2Irt ge^

fc^müdt, jebe fifeenbe mufterte fogteic^ !ritifc^ bie iüanbeinbe

unb i)erbeugenbe, unb biefe betrachtete nac^ bem @ruß fid^

felbft, um ^Sergleic^ungen mit ben fc^on antcefenben anju=

[teilen, fo baß e§ faft fd^einen fonnte, bie feinen unb reichen

Kleiber führten mel^r ii^re 5Befi^er l^erum, aU baß fie bon

biefen getragen irürben. Sn biefer ^unftauSfteHung n^ar bie

2:od^ter beS 3ßirtl?eS, bie abfeitS an einem genfter faß, benn

freilw^ nur ein Keines 33lumenftücf auS ber nieberläubifc^en

@d)ule, baS in ber 9^äl)e ber großen 5lttarblätter laum be=

merft lüurbe. 9^o(^ unfd)einbarer berfd^i^anb i!^r S3egleiter,

ber fic^ abtoec^felnb an anbere junge Seute ma(^te, laut f^rad^

8*
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unb fi6 jum ?ac^en p^ana, unb bann mit fteifer ^eid^ttgfctt

3U feiner ®anie ^urücffel^rte. (Sin (Slegant näherte fid) 6e=

fc^ü^enb i^rem li^enfter, unb fic blül^te fid)tbar auf, tt)ed)fette

aber um fo auffaUenber mit berlegener 33Iciffe, aU biefer auf

einen befrembenben ^(id bornel)mer 2)amen, bie l) ereinrauf c^*

ten, fic^ etrcaä ^u fc^neü ge^ord^enb bon i!^r entfernte.

£) beö (SIenbö! f(üfterte (S(gl)eim, unfre gute Slbelaibe,

©elma, cber n)eld)en ibealifd)en Flamen fie fütjren mag,

möd)te i)Dr ))ldt, 3}Zi§be]^agen unb (Sitelfeit berge!f)nl ®ie

iüed)felt im ^er^en mit einer übertriebenen @^rfurd}t bor

biefen gepu^ten §errfc^aften unb einer erzwungenen ^er=

ad^tung aller l^e^ern (Btänbc; fie fc^ämt fid) il^reö S)afeinö,

unb im Usingen biefer Verzweiflung wirb bie 9}^ufen!unft um=

fünft ber matten ©eelc aufljelfen woHen. 2Bie, wenn fie nun

t)ai;eim, Wie ii)re guten il)oreltern, bcl^aglic^ bei ber Onfet

i^elfenburg fäf3e, cber beim luftigen ^efuc^ bon 53erwanbten

unb ^ürgermäbc^en, jene alten lieber fingenb, ober fic^ in

Wcl)lgemut^em Xan^e umfc^wenfenb, mit 2)irnen flüfternb

unb bem Siebften winfenb: wie ^b^er' würben il^re ^ebenö*

:|3ulfe fd;Iagen! — (Sr Derlief^ bie SQUtte be^ (Baak^ unb

fe^te fid) bertrauticb fd)Wa^enb ju ber Verlaffenen, WaS einige

ber 3)amen als ein ^unber beftaunten unb bann ber^b^nten,

bie il)ni wegen feinet itreu^eö fc^on unter ben vorberften

(Seffetn einen ''Jßiat} ^uQ^taä^t Ratten.

^ecutjarb ftanb im §aufen neben jwei 9}^ännern, bie

fd^on feine unb bie 5lufmerffam!eit 33ie(er in ber @efenfd)aft

ouf fid} gebogen i^atten. (Sie fielen auf, ba fie in gelblichen

Heberrbden unb beftaubten (Stiefeln nic^t nur bie i^remben,

fonbern felbft Äcömcpoliten dvoa^ ju gleid)gültig barfteüten,

bie ben ^ul^ ber übrigen ©efeUfc^aft, fowie bie ängftlic^

feinen (Sitten nic^t beachteten, ober bielmeljr geringfc^ä^ten

;

benn, anftatt fic^ im §intergrunbe befc^eiben unb fttll ju
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i^erl^alten, traten fie gleid) borgebrungen unb l)atten ba§

grofee 2öcrt geführt, inbem fie nac^ ben ^irtuofen, ber

«Stunbe beö Stufang^ unb bergletc^en bie i>crne!|mftett 9?ac^*

baren rcd^tö unb linU o^ne Unterfc^teb gefragt l^atten. 5)er

9}^intfter batte fid) bei bem ©eräuf* erhoben, fie mit fur=

jem ^ücf gemuftert unb ficf) ernft tüieber niebergefe^t, unb

ber 33ürgermeifter, i>on biefem ftiHen 9J?i§faIIen belehrt, l^atte

burc^ einen Sefannten ben anftögigen ^remben eine gebrucfte

5(n!ünbigung beö doncert^ überfanbt, um bem ju lauten

©c^mafeen unb i^ragen nur ein (änbe ^u madjen. -^e^t aber

natjmen biefe ben 3^^^^^ ""^ ^^f^" ^^n i^^^t nur laut ab,

fonbern fritifirten aud) unter $?a(^en unb ©pott jebeö 2öort,

Oft eö ni(^t ju arg, fing ber eine an, ber, n^eit er btonb

ujar, ein ettüaö fanftere§ ^Infeijn platte, ba§ in jDeutfc^Ianb

9}^enfd)en, bie ft(^ für iBirtuofen ausgeben, nic^t eine ^nk
richtig in i^rer 9?hitterfprac^e fd^reiben fonnen? — SSeil fie,

erroieberte ber braune, bem bide fd^n^ar^e §aare tief in feine

bunflen ^ugen fingen, in ^aul'^eit ni(^t§ lernen unb genug

ju t^un glauben, ttjenn fie bie ginger be^enbe rül^ren !i3n=

nen. — Unb fold)e§ ^clf, fing ber anbere tüieber an, tDill

einen feieren Birfet gebitbeter unb feiner SJienfc^en, n)ie id^

^ier berfammelt fe^e, nid}t nur unter'^alten, fonbern i'^ren

@eift ergeben unb aUe ^u ben ^i3d)ften ©enüffen ber @nt=

^ürfung unb Wnbad)t ftimmen, ba [ie felbft, njie ber gemeine

Wlaxin ju fagen pflegt, n?eber lefen, nocb beten tonnen.

Sei biefem lauten ©efpräc^e Jüaren bie S)amen enger

^ufammengerüdt, um fic^ fo üiel al^ moglid) bon ber ber*

bäd)tigen 9?äl)e ju entfernen; ber unterfe^te 9}?inifter Ijätte

gern afleö ignorirt, »enn man nic^t ju laut gefproc^en l^ätte,

er flüfterte ba^er feiner Umgebung bon ro^en unb gemeinen

9Äenfd)en ^ü, unb ber noc^ bidere Sürgermeifter er^ob fid^,

um ben gremben einen bro^enben 33lid ju fenben.
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©e^en ©ie nur, mein greunb, fing ber ©d^tüaqB^fige

lüieber an, n^ie unrui^ig bie berel^runcjStDÜrbige @efellfct)aft

fc^on tt3irb; aEeö fte^t umljer, fein 3)Zenf(^ fann begreifen,

iüo bie £erle nur bleiben, bie getuig tüo in einem 2Bein*

l^aufe fi^en; unb boc^ fte^t l^ier: ber Slnfang :präci[e um
fed^S U^r, aber bie bummen Teufel glauben getüig, präcife

l^eigt auf 3)eutf(^ eine ©tunbe nad)^er. Unb boc^ füUten fie

ja eilen, bie armen ©c^luder, um fo üiel al^ möglich ^aä}^:^

lichter gu fparen.

S)er anbre fagte l^ierauf mit berl^altnem ä^tn: 3Bir

muffen l^ier alle toie bie Starren tcarten, al^ n^enn n^ir nic^t

me^r ju t^un l^ätten; mic^ gereut fc^on mein guteg @elb,

baö id} ben SBinbbeuteln brauJ3en ^be erlegen muffen.

2Ber mag nur ber l^rüppel fet)n, fagte ber ©d^toarjs

äugige, ber fo genau unfere 2;^aler befal^, al^ njenn tüir

falfd^e Wfliin^tx tüären. 2Bol;l gar baö gute ©d^aaf bon

d^omponiften felbft, ber bem @elbe bie (Stimme probirt, ob

eö ben gehörigen 2)ie!ant fingt.

9}?eine §erren, bie tc^ nid)t ju tituliren n)ei§, ba x^

nic^t bie (S^re iljrer ^elanntfc^aft \)ahif fing l^ierauf ber

S3ürgermeifter, ber fic^ nic^t länger l;alten lonnte, faft ftotternb

i)or Herger an, ber brabe SJJann, ber -3l)nen bie Sillete ge=

geben !^at, ift unfer (Jaffirer bom Ü^at^^aufe, ber fic^ aug

reiner ^iebe ^ur £unft, unb um bie befte £)rbnung ju er!^al=

ten, biefem @efd)äfte unterzogen l^at. 9)Zan mug i^m bafür

banfen, unb er ift nic^tö njeniger, al^ ein Krüppel. Oc^

l^abe bie (S^re, l^ier ^ürgermeifter ^u fetjn, unb id^ fomol^l,

toie ber ganje 9}?agiftrat Ibnnen einen fold^en HuöbrucE übel

empfinben.

2Bir moEen il)m nic^t toeiter gu nal)e treten, fagte ber

Sc^toar^e, aber über bie ©c^lingel bon äJJufifanten bürfen

toir un^ boc^ ärgern, bie für i^r @elb, ba0 fie un^ abloden,
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bie (Stunbe nid^t Beffer in ^Id^t ncl^men. 2Bir l^aBen mcl^r

in t^un, aU ^ier ju icarten.

?ange I^atten bie 3)amen fc^on gejif^elt, um bie unge*

gogenen gremben toar ein teerer dtanm entftanben, unb mit

einer -protectionömiene gegen feine Umgebung, ba ber S3ür*

germeifter ba^ (Siö [c^on gebrochen ^atte, er^ob fi(^ nun ber

iOlann mit bem ©lerne unb fagte: @^ fd^eint O^nen ju

entgelten, meine §erren, bieHeic^t »eil ©ie bi^i^er nur wenige

©efeßfc^aft frequentirt tjaben, in tcetc^er man fic^ ettca^ ge*

niren mu§, bag «Sie bie[e 2)amen unb un^ alle mit belei*

bigen, inbem ©ie fo ct)ne ^^üctfic^t auf bie beiben ^ünftter

fd^eüen, bie l^eute unfere @tabt beglücfen tüolten. SDer Ü^ul^m

biefer 9)Zänner ift über jebe Säfterung ergaben, unb ba <Sic

lieber tcarten n?otIen, nod^ auc^ Ä^enner unb l^reunbe ber

SDluftf ju fetjn fc^einen, fo tüar Oi)re 53emü^ung in biefeii

©aal ein Heiner ^^rrtt^um.

(gg finb ^alt boc^ nur SDZufifanten, rief ber 33Ionbe un=»

tüiüig auö, unb iüenn id) nic^t bie S^re ^ätte, mein §err

Saron ober @raf, baburd^ mit -Sinnen in ©ef^räd^ unb S3e*

fanntfc^aft ju geratben, fo lüürbe ic^ glauben, baß alleö,

ioaö ©ie fagen, biefe na(^Iäffigen 9)Zenfd^en ju entfc^ulbigen,

unpaffenb fei.

Qa too^l, rief fein ©efä^rte mit me^r Ungeftüm, für

unfer @e(b finb toir l^ier! S)ie gan^e ©efeEfc^aft ^ier in

(5^ren, unb ic^ mac^e jebem mein (Kompliment, aber bie

9}lufifanten , benn toir finb boc^ ^ter aKe gleid^, erfläre id)

für Xüd^xi S^augenic^tfe.

Unb ber §err @raf bon ^at \m§ l^ier nic^tg ^u befehlen,

unb ti)ir Üjnnen eö fe^r übel nehmen, ba§ er un3 p oer*

fielen giebt, n)ir toären Ijier nic^t an unferer ©teile, ja un3

gleic^fam bie 2^^üre toeifet, fuljr fein S3egleiter fort.

S« ift unter mir, fagte ber angefe^ene äRann untoiHig,
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unb fe^tc ftd^ fef)r l^eftig nieber, mit 3J?enfd^en ju fprec^en,

bte nur ber fcblec^ten ©efeüfc^aft getüo^^nt ftnb.

©efeUfc^aft ift ©efeüfc^aft, riefen bic t^remben, t>DtIenb^

ttenn man Be^a^tt, unb bieö Setragen fc^icft fi(^ nic^t.

(So fuljren fie fort laut ju fci^elten auf bie Umgebung,

auf bic Irt, mit itjnen ^u f|3re6en, bor,:^ügüd) aber über bie

S3er5Ögerung beö doncerteö, au3 ujeld^em nic^tö n^ürbe, unb

baö fie gern genoffen l^ätten, ba fie bcd^ Dieüeidjt bie einzigen

iüaljren Kenner in bem fteinen unbebeutenben Orte n)ären,

fo ba|3 man uml^er murmelte, fd)a(t, fie brängte, Don Unge*

jogen^eit unb ^|>obel h^xad), inbeffen fie fic^ mit ©etüalt ^^piafe

3U machen fud^ten unb balb mit ^oxn, batb mit ^ad^en ant*

njorteten, bi^ fid) enblid) ber S3ürgermeifter, ber inbeffen mit

feinem (Gönner ^eimüc^ gefprod)en \^atU, in aüer äßürbe er=

l^ob unb laut fagte: 9)leine §erren, ®ie mögen ^enntniffe

befi^en, ober nicftt, fo mu§ id) jegt baö beutlid^ n?ieber'^oten,

xoa^ (Sr. (J^cellen^ au^ übertriebener ®üte unb Humanität

-ä^nen nur ju i)erftef)en gegeben l^at, fi^ nel^mlid) au^ biefem

äitfel ju entfernen, ber offenbar niAt mit 3^rer "äxt unb

SBeife fl)mpat^ifiren fann.

§err Sürgermeifter, benn ber finb ®ie, n?ie id) i)cxi^

fagte ber btonb^^aarige ^rembe, ®ie tüoüen alfo ^tüei ?eute,

bie ©ie nid)t tennen, jmeien mufifalifcben ^agabunben auf*

opfern, benn berentaegen ift ja nur unfer (Streit; i(^ fe^ie

aber gar nid}t ein, tt)ie (Sie baö 9ted)t ^aben, unö mit foldjen

rec^t empfinblic^en <Reben t)on !^ier p entfernen.

O^ne Umftänbe, rief ein alter Hauptmann, ber ftd>

bienftfertig l^erbei gemad}t l^atte, um aud^ at^ ein 35orfte!^er

ber (Stabt feine ^oUc ju fpielen, «Sie mad)en fic^ bai>on,

ober man toirb 3f)ncn etma« anbercö S^igen!

3m (Sifer faj^te er ben (Sc^ujarjtopf berb an, ber, Df)ne

auf feine 2Bürbe 5U achten, i^n fo fräftig jurüdftie^, bag
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ber Offijier gegen ein '^aax junge §evrett flog, unb bcr

$uber feiner grifur ben falben ®aal anfüUte! — 2öa^el

rief ber Hauptmann, ^lan ift feinet $?eben^ nid^t fi(^er,

fc^rien bie tarnen, ^aö ift ein ©fanbal! äd^jte ber Bürger*

ttteifter. 53ei bem ©etümmet roar ber (laffirer Ijerbeigefommen,

unb bie[em tDurbe i^on bem feefternten WHanm, bem aßeö $Ia^

machte, bie Sßeifung gegeben, 2öad^e l^erbei^ufdjaffen, bic bie

^^riefcengftörer unb 2trreftanten , benn baS berbienten fie ju

fei)n, abführen Bnnte.

2öenn e§ benn @rnft ift, fagte ber grembe mit ben

blonben §aaren, [o muffen n^ir un§ tt^o'^I barein finben; aber

e^ ift bod) ^rt, bafe tüir unfer guteg ®e(b barüber ein*

bü§en foöen.

•pier, mein §err, fagte ber fteine (Saffirer, empfangen

(Sie -5t)re ^vod Zl^aUx jurüd, benn bie berü'^mten grogen

i^irtuofen n^erben lieber bie @efenfd}aft nad^ 0;ren, at§ nac^

$l;^a(ern ,^ätjten.

^n bie ^ac^e? fragte ber ©d)n3ar5geIodte. — ©o ift

3t?r (Sc^idfal, antwortete ber Hauptmann. — SBorauö befte^t

biefe? — ^ür je^t au§ 3nt)atiben, aber fünftigen 2öinter

befommen n)ir lieber n}ir!(ic^eö SDIilitair. — @ut, rief jener,,

fo l}br' id) auf ber 2Bac^tftube J^ieKeidbt alte eble 53o(töIieber^

ober biebre ^iebe^gefänge unb !ann bem mufüalifdjen dfjarioart

bier mit gutem ©enjiffen ben ^üden toenben. 2Bir »eidjen

ber @etüalt. 3(ber, mie ift man boc^ in biefem deinen trau*

rigen ©täbtc^en noc^ ,^urüd! 2Bic ift man bod^ in ben

äöinfeln ber "ij^rooin,^ fo gar nid)t mit bem @eifte ber ^dt

fDrtgefd)ritten! 3Bir arretirt, ju Oni^aliben gefc^idt, toeil njir

auö (Snt^ufiaömu^ bie fünftler üerttjünfdjen, bie un§ ben ®e=

nuf^ ibrer 5^unft fo lange Dorentl^alten! ÜDiefe beHagen^roürbtge

iöarbarei oerbient, ba§ (Sie aüe ^ier nie einen guten ©ängcr

ober (Jomponiften ^Ören, bag Sie ^eut umfonfl unb »ergeb*
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ix&f auf jene S^aufenbfünftler toarten, bie utt§ biefen S5erbrug

^u^ie^en, bog (Bit immer in ber barbari[c^en SDunfet^eit unb

bem fct)t^if(^en Diebel »erharren, benn Drpl^eug felbft toürbc

l^ier aUe feine §armonieen ijergeblid^ antuenben. — 3)a§

it^e^te fagten fie fc^on brausen, tl)ei(§ fortgebrängt unb ab*

geführt unb tl^eil^ freitüiHig ben ©aal berlaffenb. 9}^eine

S)amen unb Ferren, fagte l^ierauf ber SJiann mit bem ©terne

in groger 33eh)egung, ic^ nel^me (Sie aüe ju 3^"3^"/ ^^§ ^^

feine^ttjegeö Barbarei ober ÜJ^angel an Humanität ift, tüaö

uns 3U biefem 53etragen gegen biefe fremben ©efeHen ge*

gtoungen l^at; aud^ ift ber 33ortourf biefer 9?u^eftÖrer gewig

eben fo ungegrünbet, bag xoxx prüdgeblieben unb mit ber

3eit nic^t fottgefc^ritten tüären. @efd}ät)e in aüen 3;;]^ei(en

beö beutfd)en 9?eic^eö für ^unft unb 33ilbung fo mel, »ic

in biefen frteblid^en ©egenben, fo öjürben toir balb nod^

fd^bnere grüd)te Qttoa^r: iüerben; bieg unbeftoc^ene 3^«9"i§

toar id^ biefer ©tabt unb O^nen fd)ulbig.

2lÜe i^erneigten fic^, am tiefften ber Sürgermeifter. 2)ic

getoo^nlic^e rul^ige ä^erfaffung einer ©efeUfc^aft, bie 9)Zufi!

ern^artet, I^atte fid^ iJÖHig aufgelbft, benn biefer SSorfaü ti^ar

ju augerorbentlid), um nic^t allen ßu^^örern eine ungett)Dl()n=

lidje (Stimmung p geben; felbft bie accompagnirenben 9)?u*

fifer, ja fcgar bie ?id^ter^u|jer lj)atten fid^ unter bie ©efett*

fc^aft beö ©aaleg gemifc^t, um ju Igoren, ober ^u er^ä^Ien,

2)?einungen ju bernel^men, ober ^ermutl^ungen mit^utljeilen,

(So meinten einige, bie unrul^igen gremben toären dauern

unb ^ol^^l^änbler bon bem nic^t ^u entfernten grogen (Strome,

bie aud) einmal ein geiftigeö 53ergnügen an fid^ l^ätten ber*

fuc^en tüoHen unb baran gefd^eitert njären; einige tooUten

SDiatrofen in i^nen ernennen, unb anbere lüaren nodb unbilliger

unb Ijatten in i!^nen SD^itglieber einer ^äuberbanbe entbedft,

bie bamalö im füblic^en ®eutfd^lanb biel bon fid^ f|jred^en
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tttad)te. 9?ur itad^ unb m^ beruljigte fid^ ba§ toBenbe DJieer,

unb man l^atte im @ifer ber ^erl^anblung nicbt bemerft, baß

eö barüber in ber X)^at fc^on fpät geworben fei, ba§ e^

fc^on bämmerte, unb ba§ ber g(ud) ber gremben in (Srfüt*

Jung p gelten brotje.

2)ie 9^ul)e unb baö feinere ©efpräc^ l^atte fid^ inbeffen

iüieber l^ergefteöt, alö man toegen ber S)unfel^eit ge^tüungen

iuar, bie Siebter an5U3Ünben, unb nun fiel eö ber ®efellfd)aft,

ijorjüglic^ ben 2)amen, auf, tüie lange fie fd^on ijergeblid^

genjartet Ratten. Einige ber Ferren, bie fpa^ieren gegangen

toaren, famen auc^ auö bem ©arten jurüd unb munberten

fic^, bag bie @ac^e no(^ immer nic^t i^orgefc^ritten toar; am

ungebulbigften aber tüaren bie begleitenben 9}iufi!er, n)e(d)e

laut murrten unb toegjugeljen brol^ten. -Sn biefer ^erfaffung

^cg ber 33ürgermeifter 9^a(^ri(^ten ein, unb e^ ergab fid^,

baß feiner im ©aale tt)ugte, xoo bie ißirtuofen abgeftiegen

tüaren, "oa^ feiner fie noc^ gefe^en, benn fie l^atten nur fc^rift*

lid) um bie (Srlaubnij^ nad^gefud^t; unb ba fe!^r i)iele fc^on

längft i^re Slugen auf ben unbefangenen l^eitern S'l^l^eim

getDorfen Ratten, ber, cbgteid) ein (Sbelmann, ba^ 3lergernig

gegeben, fid) jur S^oc^ter beö ©afttüirt^e^ ^u fe^en unb fie

ju unterhalten, noc^ me'^r aber baburc^, bag er bei bem lauten

©treite gelacht unb getüiffermagen bie Partei ber gremben

genommen l^atte, fic^ auc^ je^t uni^erl^cten freute, baß man

fo fpa^^aft unb troden lieber auöeinanber gelten muffe: fo

fanb ber Einfall eineö tr>t^igen ^opfeg fogleid^ ben größten

iöeifaÜ, baf^ biefer frembe junge §err ijieHeic^t bie S3itte um
€rlaubniJ3 gefdjrieben, bann bie 3lnfünbtgungen l^aht bruden

laffen unb bann felbft angefommen fei, um bie S3ertüirrung

unb ben 35erbruf^ ber tunftfreunbe fd)abenfro^ ^u genießen.

2)iefe iDZeinung lief balb burc^ ben ganzen (Baal; aUeö

cr^ob fi^, um »etad^tenbe ober jornige ^lide auf ben tln*
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f(^ulbigen ju trerfen; c§ festen, a(g hJoHe man einen (Bpxzdjtx

iüäl^len, ber bte 5>orn)ürfe ber beleibigten ^^erfammlung in

einer lauten 9^ebe Vortragen foöe, unb ?eonl^arb fing an,

um feinen f^reunb, beffen heftige 9?ei3Barfeit er fannte, be*

forgt 5u tüerben, aU man einen -Önüaliben fid) eifrig burc^

ben 'Baal brängen fa^, ber ben §au^tmann auffuc^te, um
i^m ttxoa^ in ba^ O^r ju raunen. 3)er Hauptmann fa^

mit einer fe^r tt)id}tigen SRiene em^^cr, fc^üttelte ben ^opf,

n)infte bem Sürgermeifter unb begab ft(^ mit feierlichem

Slnftanbe ju biefem. 9?ad)bem beibe eine 2öei(e leife mit

einanber gefprod)en, nat)m mit einem tiefen (Seufzer ber

2(mtSburbe unb mit l^ol^er 9^i?tl?e ber Sürgermeifter §ut

unb (Stcd unb fagte: (i'tü. (S^-cenen3 unb meine SDamen unb

§erren ter^eil^en, tt)enn id) mid) auf einige 3^^* entferne;

bie beiben ^2lrref{anten laffen mid) bringenb unb eilig auf bie

§auptn)ad)e citiren, intern fte mir fe'^r tüiAtige unb not^=

njenbige !I)inge in grof^er (Site ^u eröffnen t)ätten. S5ieUeid)t

ift bie^ für unfere ©tabt ein ^oc^tüic^tiger 3^ag, benn mir

al)nbet, ba§ (Sntbecfungen untertuegg finb, bie tüo'^l jum

©lud beö ganzen ^anbe^ gereichen mögen.

(Sin ^eifaüömurmetn begleitete ben -Patrioten, bie größte

^J?cugier unb (Spannung l^atte fich ber ganzen ®efellfd)aft

bemä^tigt, eg fdjten nun, i^or^üglic^ ben 3)amen, au^gemad^t,

bie (befangenen fönnten nur SJJörber unb (Stra§enräuber

fet)n unb gett)i[^ bie ^Infü^rer ber 33anbe, benen baö ©etüiffen

ptötjUd^ ertt)ad)t fei, um bie augercrbentlid^ften (Sntbedungen

3U madjen. S)ie fd^arffinnigften i^ielten jugleid) ein h}ad)fameg

Slugc auf ?eonl)arb unb (Slö^eim, bamit btefe fic^ nic^t un*

uermerft entfernen tonnten, unb man fprac^ laut bon iöer==

Heibungen unb i^ietfältigen SDkSfen, unter benen fid^ fo oft

bie größten 33öfen)ic^ter unfenntlic^ in bie befte ©efeÜfcbaft

3U fc^leic^en fud)ten. 3)iejenigen, bie in ber Literatur ber
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9?äu6erromatte betoattfcevt t»aren, fül)rtcn bai^on merftüürbtgc

iöei[pte(e an, unb einige i>cn fcen 9J?äbd^ett türftett nä^)cr an

einantev, fallen fdjeu nac^ ber X\)üx, ober auf Veonl^arb unb

(5(äl)eim, in ber bangen (ärnjartung, baß plö^Ud) ein graufe^

2Bunber unter bem Signal tjcn ^iftclenfi^üffen fic^ entoideln,

ober bie ^Befreiung ber ©efangenen unter ?Iufru^r unb 33ranb

erfolgen toerbe. 2)ie !Jcc^ter beg iBürgermeifterg toeinte un=

ber!^clcn 3^^ränen, n^eil fie i!)ren 53ater fd}on oerloren gab,

al^ biefer jur 53efriebigung itjrer unb aller feucbenb juriid*

tarn unb mit oerbrüglic^em £opffd)ütteln aüe ftummen unb

lauten ^rager, bie [ic^ an i^n brängten, ^urüdioieö, bi§ er

lüieber ju feinem (Si^e gelangt njar. (5j;cellen3, ftotterte er,

e^ ioar ungegrünbet, aber bie iOtufi! toirb V)or fic^ ge'^en.

Unb ^ugleic^ traten ^um aügemeinen Staunen burd) bie

3^1)ür gegenüber ^toifc^en DIotenpulte unb 2J?ufiler mit etma^

ijeränberter ^leibung bie beiben arretirtcn t^remben l^erein,

näherten fic^ anftänbig ber Oorbern 9?eil^e ber ^nl^'öxzx unb

iDollten eine (Sntfd)ulbigung ftammeln, bcd} ließen fie bie

Sluörufungen ber ^ernjunberung, baö 5lufftel)en, ba§ gragen

unb Sprechen ber ä^Vör^r unter einanber nid?t ^u 3Bortc

fommen, unb (Slö^eim, ber j[e^t n>ieber unter ben ^orbern

ftanb, fid) an ber 53crlegenl)eit ber @efeKfd)aft unb ber (Sc^a*

benfreube ber S^irtuofen ergij^enb, fing laut an p a^plaubiren,

unb alle, bie beim (Srfc^einen oon 5!ünftlern biefeg ©eraufd^

ju erregen fc^on genjoljnt waren, folgten i^m nac^, fo bag

ein taute« Seifaüflatfc^en njie ein burd^brec^enber (Strom

aüe anberen X'6m in fic^ aufnal^m unb i>erfd)lang, inbeffen

nur ber @raf mit ^o!^er Ototl^e bor fic^ nieberfal; unb be=

fcfeämt unb mipiÜigenb ba8 §aupt fc^üttelte. jDa bie« bie

bemerften, bie i^m am nädjften toaren, fo l^örten fie auf,

unb fo oerlor fic^ ba« 5lp^laubiren lieber becreöcenbo, loet*

d^eö (Slö^cim einfam enbigen mußte, inbem pd^ jeber gugleid^
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hi^anrt, tuie im^affenb man l^ier ben 33eifan beuten er*

tl^eilte, bie {ebcrmann nic^t auf bie feinfte 5Irt jum heften

gel)abt l^atten.

@tne ber fc^onften ©t^m^jl^omeen erl^ob ftc^ jel^t mit

i{)rem i^Iügelfdaläge unb ttal^m aüe Smpfinbungen mit fi(^;

bann fpiette ber Honbe 33irtuofe ein Slaüierconcert mit einer

gertigfeit unb einem Slu^brucf, njie man e§ bort nod^ nic^t

geljört i^atte; ber ©änger, eine SBagftimme, fang uni^ergteic^*

tid^, unb man h)ed)fe(te noc^ mit einigen äftufifftücfen, bie

allgemeinen S3eifall ijerbienten unb baS -ßublifum in ber Zl}at

ent^ücEten, bocf^ fc^ämte man fic^, feinen 53eifall ^u bezeigen,

unb l^örte aÜe^ ftiUfd^tceigenb an.

(So tüar f|3ät getüorben, e!^e bie mufüalifc^e Unterljattung

beenbigt t»ar; ber !(eine (S^affirer, ber baö em|jfinblicf)fte (55es

mütl^ ^aben mochte, iuar fc^on lange i)or bem ©(^luffe nad^

|)aufe gegangen, nac^bem er burd) einen ißioliniften ben

9?eifenben bie ßinnaljme überfanbt Ijaüt. ®iefe U^ai)lkn

fei^r freigebig bie begteitenben -Snftrumente; bie ©efeUfi^aft

ging, felbft nid^t n^iffenb, ob il^re Bufnebenfjett, ober if)r

TO^tJergnügen übertüiege, auö einanber, unb (St^l^eim hat

bie ^remben, mit i^m in feinem (^aftf)ofe 3U effen, bie feine

(Sintabung avi6) mit i^eiterer ©Ieic^gü(tig!eit annal)men.

!Der SBirtl^ Ijatte t>on feiner Xod^ter fc^on baö ^bentl^euer

bernommen, unb er ging ben gremben mit einem @eful>I,

au§ S3etüunberung unb einem getoiffen (Sntfe^en gemifc^t,

entgegen, bag fie e^ getoagt Ratten, bie §äul3ter ber «Stabt,

bie i^m bie ber 2Be(t toaren, ju narren, unb fie bod^ ju*

gleid^ bie berü'^mten großen 35irtuofen toaren, bie ju folc^em

Söageftücf ben fecfen Ttnt^ in fic^ Ratten finben Tonnen. 2)ie

Stafel toarb bereitet, unb bie gebilbete 2;od^ter, fo toie ber

äßirt]^ felbft mußten auf @l§^eim8 (ärfu^en $la^ baran

nel^men, bei njeld^er ber gute 2Bein ba§ bor5Üglid^fte ©e-
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ttd^t au^mac^te, todi bte ©Reifen in bcr S^at fc^Iec^t ju*

Bereitet tüaren.

2lt§ ber Söcin Reiter unb tertrau(i(^ gemaci^t ^atte, er*

jäl^tte ber (S^ont^onift, toie fie bem Surgermeifter entbedt

l^ätten, bag man fte, toenn baö Soncert nod) p <Stanbe

!ommen [oüe, frei machen muffe, unb »ie biefer i^nen nur

(3ianbm ibeigemeffen 'i)ah^, al^ fie S3riefe i?orgetüiefen, bie

an pe gerid^tet genjefen.

2Bie !amen (Sie nur auf biefen fonberbaren Einfall?

fragte @lö^eim.

9Jfan l^ört ja, ertoieberte ber (Somponift, bon i^ünftlern

erjäl^ten, bie auö enti)uftaftifc^er 3srftreuung lüäfjrenb be§

©pieteö bom -Snftrument aufgefprungen finb, um aug ber

gerne bie äßirfung i^rer eigenen iO^ufi! ^u erfahren, unb fo

famen toir neulid^ auf ben @eban!en, bieg ^ier in bem !(ei*

neu (Stäbtc^en auf eine äi)nlic^e 2lrt i)erfuc^en ju njoüen, ob

toir un3 gleich ben ^lu^gang be§ Slbent^euer^ nicf)t fo ge=

bac^t l^atten.

2JJi(^ iounbert, fagte i?eon^arb, bag ®ie ntd^t oerlegen

ioaren; ic^ ^tte um aHeg ni(^t O^re 9?oEe burd^fül^ren

mögen.

©ie finb aud> toa^rfd^einlid^ !ein ©d^aufpieler, anttoor*

tete ber bunlel^aarige 53affift; mir tourbe erfl ettoag beflom*

men, al8 ba^ unmäßige 5lpplaubiren entftanb, unb getoi§,

man l^ätte unö nic^t metjr befc^ämen unb beftrafen fbnnen,

al9 ioenn biefer laute SeifaE fic^ ioieberl^olt bei jebem Wln^iU

ftürfe l^ättc l^Ören laffen.

Sie muffen freiließ, fiel ber 2ßirt^ ein, in -Öl^rem ©taube

mtifx abgeljärtet fe^n, alö anbere 3Renfd)en, benn eö fommen

töol^l oft gälte oor, in bcnen ©ie -S^rc ganjc gaffung nötl^ig

l^aben.

3)er ©änger fal^ l^ierauf ben bortauten SBirt^ mit ei«
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Item 33(t(!e an, tuie il^n ein fiegeSftot.^er ©tubent etoa einem

fogenannten -ßl^tUfter ^utüirft, tcenn tiefer über §änfcet ober

3)ueII=3Ingelegenl^eiten fein SBort abgeben hjiü. O^ne ten

SBirt!^ 3u berücfficbtigen, rid)tete ber ©d^auf^neler feine SBorte

toieter an ben Sbetmann, inbcm er fc fortfu'^r: (Sö ift tualjr,

toer eö in unferm ©tanbe nic^t lernt, S*affung ^u gett)innen,

uni)ermut{)eten (Störungen, ober l^abalen unb ©robl^eiten

mit einer geroiffen [eften Un\^erfc^ämt^eit entgegen ju treten,

ber wirb biefe Sugenben niemals erringen. Wlix unb met=

nem ^^reunbe l^ier ift aber ba§ S^alent angeboren, mit ber=

gleichen ^äl;rlic^teiten ju fpielen, fie auf^ufudjen unb im

lüilbeften (Bturm unb 2)rang ben ^cp\ niemals ju DerUeren.

(Slöl;eim ern)ieberte: Od) fann mic^ tüol^l, tcenn ic^ e§

nä^er überlege, in 3'^re Stimmung hinein beulen. (^t\)t e§

einem beim 9^eiten, njenn man ein lüÜDeö ^$ferb toerfuc^t,

bod) auf äl)nlid)e te. -Subem man aUe Ä^unft mit 53en)u§t:=

fein ann)enbet, gerät^) man bod) sugleid) in einen 2;;aumei;

unb fo njilbe Unbefonnen^eit, ba§ man fid) ber ©efa^r er-

freut, unb ijieücic^t baS njilbe trofeige dlo^ nur burc^ biefe

SSereinigung ijon ^^oll^eit unb ^Sernunft gebänbigt ujirb.

^o(^ i)fter tritt biefer lüfterne S^f^^"^ ^^^m ^aljren ein,

iüenn iüir etn^a ijier fräftige §engfte regieren foÜen. (So

ern)ac^t ein §elbenfinn in biefem 2;;aumel, unb ber SJ^enfci^

ift nal^e baran, bie ©efa^r ^erauö3uforbern. ^ielleic^t, ba§,

toem ijon biefem tjerlodenben ^eije gar nic^t^ bein?ol)nt, ein

folc^er nie üroa^ @rogeö t!^un fann, er mü§te benn, tüie

gabiuö ber ä^ui^^^^i^/ ^«^(^ f^iw^ unerfc^utterlic^e Mlti ^er*

berben unb @efal^r toon fi(^ unb ben ©einigen abttjenben.

2ßie l^eroifd) brandet (Sgmont bieö aU ©leic^nig, um feinen

I^ebenSlauf gu be^eic^nen: nWit i?on unfi(^tbaren ©eiftern

gepeitfi^t, gelten bie ©onnenpferbe ber 3eit mit unfern ©c^icf*

falö leichtem 2öagen burd^, unb un^ bleibt nid^t^, a.l§ mut^ig

d
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gefaßt bie äuget feftju^atten unb balb rcd^tö, balb liviU, t>om

«Steine l^ter, üom ©turje ba bie ^äber toeg^utenfen. 2Bo*

]^in eö ge^t, toer iüeiß eö? (Srinnert man fid^ bod^ faum,

tDotjer er !am." —
©ee^rter $err, fagte ber (I^tabierfpieler , alle^ S^atent

ift nur auf biefem SSege mögüd;. 9^od) feiner ^at ba^ 2öun*

ber, toaö mit biefem SBorte au8gefprod)en ift, erltären, cber

nur begreifen fÖnnen. Xa^ ift ja baö 9?ätl^fe(, toie fid^ in

wn§ ber ßuftanb, ben tuir unfer ^etougtfein nennen, fo innigfl

mit feinem anfc^einenben 2öiberfpru(^, bem ÜHc^tbetougtfein,

Dermalsten !ann, unb auö biefer ^Bereinigung erft unfer l^öc^*

fieg, feetenboUfteö ^eben ^erborgetjen muß. -Sd^ ):)aht mel^r

üU cinmat einer Slnja^t trefflicher (Sänger accompagnirert

muffen, ptöljlid), unborbereitet, nad> einer Partitur einer

£)pcr, bie mir uoc^ niemat^ borgefommen tuar, unb mein

5luge unb Sinn fanb fid^ fo fc^neU unb fid;er in biefer

fc^toierigen ^lufgabe ^ure^t, bag alleö getang, unb biefeö

toHfütine -Ömproüifiren ju ben genußreic^ften ©tunben meines

Mens geprt.

2Bie oft, fiet ber Sänger ein, ^ab^ 16) ettoaS ät)ntid^ §aU^
brec^enbeS unternommen, bie f(^toierigften , mir fremberi

(Sachen bom Statte ju fingen. (Ss ift eine Energie in un§,

eine ^tttgegenttjart beö @eifte§, eine @ahi ber ^^ropl^ejeiung,

bie nur atSbann ^erbortritt. Unb fonberbar! toenn biefe ßu*

ftänbe beö Seetenraufc^eö borüber fmb, bemerfen tüir, ba§

aud^ atteS B^itn^Q^ß i" ""^ aufget)brt l^at, benn toir hjügteit

nit^t ju fagen, tt)ie biete ©tunben unö in biefer ^Inftren*

gung berfc^munben finb, toeit fie uns nur toie Slugenbtidfe

^rfc^ienen.

(Sben fo ift eS aber ouc^, fiet Seonl^arb befc^eiben ein,

loenn toir ein Äunfttoerf genießen unb toa^r^aft berfte^en.

Zitd'i ÜRoßeUtn. XII. 9



j[30 3Der junge Tif(^lermcifter.

!J)ie fned^tifc^e 5l6!^ättgig!eit i)on ber ^dt ijerfd^hjtnbet aU^

bann iebeömal

3)ie betben üSermüt^igert tünftler l^atten fid^ Bi« je^t

ttur tDenig um ben jungen 9}?eifter geflimmert, fte fa'^en ttjn

je^t mit großen ^Tugen an unb [ud)ten an feinen Süden ju

crforMen, cb er ebenfalls ju i^rer ßunft gel^iire, ober tjiel*

leidet 9}?a(er, ober S)ic^ter fei, SDod^ ^eon^orb fc^Iug feine

STugen nieber unb fc^ien e§ ^^u bereuen, ba§ er an biefem

tertcegenen @efpräd)e X^di genommen l^atte, fein greunb

aber nal^m baS 2Bort auf unb bemertte: SSenn eS alfo tual^r

fet)n mag, ba§ biefer unbef(^reibbare ©o^pel^uftanb ju unfern

aUerbeften ^ebenöäugerungen gehört, fei t§, um .;^u genießen,

cber l^eri^or^ubringen, fo bürfte bie i^rage fe^r tüic^tig fet)n,

5»ie njeit man nun, um jener ^ö^^i-'n ^i^cift dlanm ju geben,

S3etr)u§tfein unb 9^üd^tern!t)eit einengen, unb tüie \)ie( $err=

f(^aft jene bacd^ifd^e Segeifterung ausüben bürfe.

^afiir ober bagegen, rief ber länger ^leftig an^, Unn

unb barf eö feine ©efe^e geben, ©oü baS @ebet auö jener

9?üc^tern!^eit l^erborgel^en, bie ja eben burc^ ben ®ott i)er*

nicktet toerben foH? ©faubeu ©ie mir, atle großen ©enien

ber 9D^enfc^l^eit, feien eS Reiben, 2)ic^ter ober ^ünftler, ^aben

il)re (Sd^ö^fungen nur, i>on biefem S^^aumel erft augerüf)rt

unb bann bel^errfc^t, fjeri^orbringen fonnen. SBetd^e unbänbi*

gen ^otlengeifter toaren eö benn, mit lid^ten (Sngeln gefc^aart,

bie unfer SIRojart ijor feinen ©iegeötoagen fpannte, um, ein

jtDeiter 2)ioni)foÖ, feinen S^riump^^ug nac^ bem fernen, gott=

getüei'^ten Onbien, bem !i?anb ber ^^abel unb ber ^^^oefte, ju

feiern, i)on tan^enben 9^i)m)3l;en, gaufefnben 5lmoretten, lädier«

liefen 5*aunen, rafenbeu 2}Jcinaben unb felig liebenben, ewig

trunfenen Lieblingen ber ^p^robite unb beö Sroö begleitet?

<So [türmt fein '2)on Ouan, fein fiegprangenbeö 9}^eifterteerf,

bof)in. -3n biefer ^eiligen D^aferei l)aUn aUe ©enien ge=
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biegtet unb erfc^affeit. -Sa erfc^affen, tüie ber §err, an9 bcm

S^id^tg. 3)ie« tft ba^ UnBetüugte, ber (Sd)Iaf, ber 3:ob in

un§, tüie e8 bie blbben 9)?enf(^ennnber nennen. §ter ift ba3

ßeug'^auö ber ^^antafie, bte gel^eintnigijotte SBerfftätte be§

wnjlerbüc^en ©eifteö. 2öer ^tcr ba§ pflegt nnb nä^vt, n>a^

fpäterljin aU ©eban!e, ^^on,. Silb nnb &ebi(^t in bte 'Bdjö^

^fung heraustreten foß — lüer !ann biefe Timmen nennen,

ober be,^eic^nen? 2Ba§ ift biefeö ^idji^, biefeS nnbefanntc

Unerfannte, biefe§ ^^amentofe, auö bem alter ©tan^ nnb alle

^raft fic^ enthjidelt? £) xi)x ^^oridjten, bte i\)x euer ?e6en

bantit anbringt, immer llnterfc^tebe 3U entbeden nnb biefen

mit nüchterner SSeiöl^eit einen STaufnamen ju geben! «Stürmt

tVL^, ii}x bon ben 9)lufen begabten, bon ber ©otfE^eit S3egei*

Herten, o^nc ju forfd^en nnb ju jnjeifeln, in ben ©trom beg

bewegten l^ebenS; opfert, toie e§ baö @e^eimni§ forbert, eure

SSernunft nnb 92üd}ternl)eit , bie Orbnung unb (Sitte jenen

unterirbifc^en ©eiftern unb Dämonen, bie, toenn il^r biefeg

^ntfd^luffeS nic^t fä^ig feib, eud^ fonft bie ©d^onl^eit felbft

entreißen, mit eurem ^er^blut, tük 5Sampt)ren, bie S3egeifte*

rung njegjed^en, fo boß i^r nad^ turpem bäumet jum

Oualm beS (SfetS unb ber altklugen $?angtt)eile ertoad^t. jDer

Söeinraufd^ ift ein (Si:)mbot biefeS gcttüc^ begeifterten ?eben§,

in ber SBolIuft fprid^t mit Sntjücfen unb SBa^nfinn jener

ütob uns an, ber ba§ ä^te ?eben ifi, T^oljnlad^enb unb in

fügefter 2Be^mut^ n)irb ^ier jeneö SSetuugtfein begraben, baS

bie meinen SJZenfd^en für ba« Men l^alten. 2öer fi(^ alfo

als achter £ünft(er bem Xaumel n)ei^t, ber barf nic^t rechts,

nic^t linfö, nid^t rücfmärtS fd)auen, nur bor il^m liegt bie

S3a^n, unb ®lüc!, ©efa^r unb !?eben unb Sob finb eins.

5ruf einen ftiüen, bebeutfamen SBinf beS SSirtl^eS Ijatte

bie junge Stoc^ter baS 3^^"^^^ \^^^ bertaf[en, tceil eS bem

^ater n)o^( unjicmUd^ bunten mod^te, bag ein njeiblic^e^

9*
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SBefen btefe iuunbertic^en ?e6enÖrecjeIn mit an'^Dren follte.

l^eonl^arb fagte na^ einer Heilten ^^aufe: ^Iber, meine §er«

ren, ©ebaftian ^ad), ®Iurf, ^aleftrina,

©titl! entgegnete ber (Sänger, ic^ xod^, xoo (5ie i^inauö

tüoUen. Sluönal^mett giebt eö, unb — teer n)ei§ — man

foH ben alten ^ad), unfern ^ater unb SD^eifter, nic^t läftern,

— aber jener ftürmifd^e @eift ging i^m ttjo'^l ah, ber unfere

neue funftn3elt treibt. Unb ^ateftrina — n)ir iüiffen fo

iüenig bon i^m, — aber er^ä^lte er nid^t, ba§ er bic eine

feiner berü^mtefien (£om)Dofitionen ^Jbte für 9^ote ijoüftänbig

l>on einer (Bä^aax ijon ßngeln ijernommen unb bie überirbifd)e

fetige Mn\it nur a(§ med^anifc^er (S^opift niebergefc^rieben

"ijaU? — On ber ^^ufi! ftrömt ein ®eift, ber, ftärfer aU

in aüen anberen fünften, i'^ren SeKenner tcr 33e[onnenl^eit

enthebt. 2)er «Sänger, me^r faft noc^ ber ilnrtuoö eineö

SnftrumenteS, ber dapeßmeifter, n)ie ber (S^omponift, alle

leben bem ^lugenblicf, o!^ne an morgen ju benfen. 2)er @e^

nu§ ber fünft, fo gut toie beö Seinö unb ber !Oiebe, reißt

fie über ^dt, @orge unb Orbnung !^intt>eg, benn in feiner

anbern fünft ift baS unmittelbare Gelingen, baö Omproi)i=

ftren fo notl^toenbig. SD^aler, 2)ic^ter unb 33ilbl)auer mögen

fid^ bebenfen; toenn ber 9JJufifer eö toollte, fo toäre ber auf*

lobernbe 5(ugenbli(f fc^on entflogen. S)er ©rübler nun gar

müßte auf lädierlic^e 2Beife ju (Sc^anben h)erben. 3)orum,

meine id), muß man in ber fogenannten SO^oral auc^ beim

SJJufifer einen ganj anbern 3}Jaaßftab anlegen, tomn ber

©tttenprebiger nic^t gegen il^n ungered^t, ja graufam toerben

foH. SJ^o^art fte'^t 1^'öl^er, alö feine Sittenrichter.

2)er mufifalifc^e ^reunb belräftigte aUeö, unb fo, nad)=

bem man nod^ mand^e paraboje «Sä^e auögefproc^en, bie ben

muntern (gl^^eim fe^r ergö^ten, begaben fic^ alle auf i^r

I?ager, aU ber 9)?orgen fc^on graute.
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Sn ber l^eitern ?anbf(^aft füllte fic^ l[?eonl^arb ö)teber

frei unb tDurbe fröJjIic^. (Slö^eim ^atte bie Sßerftimmung

»D^( bemerft, bie feinen i^reunb am 5l6enb quälte, unb fagte

ie^^t, nad^bem fte lange ftumm neben einanber gefeffen l^atten:

SBarum, greunb, bift 3)u oft fo fc^tDerfäüig unb lüiberfirebft

ber ?aune, bie mxd) mit fid) nimmt? 9}ian !ann nic^t im=

mer toeife fet)n, unb 5)ein ^emüt^ ift fetbft oft ^ur gröl^=

Iid)feit geftimmt, ia, ic^ '\:}aht felbft gefeiten, lüie llbern^eiten

unb ^inbereien 3)i(^ ergijl^en fönnen.

©d^ilt mic^ nur, antwortete ^eon^rb, benn freilid^ ift

e^ njo"^! eine 5(n(age ^ur ^ebanterie, bie mi(^ in mand^en

Stunben fo migmüt^ig unb mürrifc^ maci)t. ®er ganjc

geftrige ^^ag njar mir ni(^t rec^t. S)a§ ber 2öagen jerbraci^,

tttad^te mid^ erft ganj oerbrügücb. 9?un gar ba^ oertcünfc^te

(loncert. -öcf) begriff 3)eine au^gelaffene ©eiterfeit nic^t»

3)aö gan^e SBefen, ßw^örer, SSornel^me, ^ürgermeifter, SD^än^

ner, ^^rauen unb SKöbc^en, aUeö toar melanc^olifc^. ^iefe

Unge^ogen'^eit ber SD^ufifer toar aunberlic^ genug, aber aud^

biefer S>orfan fonnte mic^ nid^t ergoßen. 2öir l^aben un3

mit ben anbern narren laffen, tceil toir eben nid^tö iBeffere^

5u f^un 'Ratten. Unb ba§ mag too^ oft, au(^ im $?eben ber

beffern 9)?enfd)en, eintreten, baJ3 foId)e $:üdenbuj3er unb 5lu^=

geburten ber ^angetceite für (Srg'ö^ung gelten muffen. ^3

finb bie- S3utterfü(^(ein au8 SBaffer ber ©d^ilbbürger. Unb

nun gar baö ©l)mnen--®efpräd) am 2lbenb bei ben fd^lec^ten

©peifen. 3)ie l^aben mir erft SJ^agen unb @eift berborben.

(Si, ®u 2l((ertüeltöfrittler! rief ©(ßtjeim überlaut unb

er^ob fid) üor (Srftaunen etnjaö ijom <Sit^e, um feinem greunbe

in bie ^ugen fc^en ju fönnen, — ba^ ift mir benn bod^

neu, ba§ biefe erquidflid)eu gebad)ten unb p'^antafirten ©e-

fpräc^e 3)ir aud) ^un^iber fet}n tonnen! Wlix '^aben fie fo

fe^r gefallen, bag id) bie beiben tanbftreic^enben 3JJufi!er
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bringenb auf mein ©c^Ioß eingelaben ^aBe, unb ic^ ^cffe,

ba§ fie red)t Batb bort al^ mir fe^r üek @äfte erfc^eineu

ttjerben.

3n ®ein SBefen, fagte ^eon'^atb etoaö empfinblid), mag

biefe übertriebene Genialität nid)t fo jerftörenb l^ineinrei^en,

lüie in meine 33ruft. (grinnerft ®u 2)ic^ benn nic^t, ba^ mir

bergleic^en bcn frül^er 3ngenb jmijiber toax, unb ic^ e§ im*

mer ^u belämpfen [uc^te?

£) ja, fagte @I§^eim, unb oft mit einer anbern @enia*

lität fogar, bie mand)en 9Hd)ternen tDol^t aud) erfd^reden

burfte. 2Beig ic^ bod), baj^ ber eine unferer ^e^rer S)ic^

oft mit feltfamer ^d}in, aU n^areft S)u ein (Sottlofer, be*

trad^tetc.

Waffen njir ba^, unterbrad^ i^n ^ecnl^arb; eö ift gar ^u

betrübt, baf? fic^ fo oft felbft bie allernäc^ften greunbe in ben

Jüic^tigften Slngelegen'^eiten nid)t berfte'^en.

53efonber§, fagte ber (Sbelmann, hjenn ber eine ober ber

anbere bon einer Stimmung regiert toirb unb biefer ju biet

nad)giebt. (Stimmungen fönnen niemals über ©ebanfen unb

Slnfid^ten ein rid)tigeö Urtl^eit fäüen.

S)iefe «Stimmungen aber, iüiberfprac^ ber i^reunb eifernb,

h)enn fie ntd)t (Sriöen unb eigenfinnige Faunen finb, ent*

f)3ringen ja nur auß bem tcal^ren (^l)arafter unb ber 2;iefe

be^ ©emütl^S; fie finb eö ja, bie ber 3}?enfd) nic^t bernic^ten

fann unb foH, benn fie finb ber Soben, in n^elc^em Ueber*

^eugung, ^t;at unb ?eben aufmac^fen.

9?un meinettoegen, fagte ber S3aron, fo fprid^ benn an9,

tuaö ®id) quält ober ftort; benn freiließ, ju biet foHen toir

aud^ nic^t an unö felber mäfeln, ober un^ baö ^)einboII ah*

getoö^nen, toag mit unferm innerften @elbft bertüad}fen ijt,

unb tocburd^ n)ir erft -Önbibibuen n^erben.

!l?iebfter griebric^, fagte ber junge 2)Jeifter jel^t ganj
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toeic^, aUi$, traS un^ ret^t, Bele'^rt, förbert unb Begeifert,

ift immer nur unter 33ebingungen unb big ju einer getüiffeit

©rän^e ^in roa^x; überfc^reite id) beibe, fo tüirb ba^ Seftc

nur 2;f)or^eit unb bie l}ö(^fte Sßeiö^eit 2öa!>nfinn. 3)e§^aI6

ift bie (lDn[equen3=9}?ad)erei ^n fürdjten, ber togi[(^e 3^»^"3^

ber uns fo oft l^erantagt, aÜe Surfen ju überfpringen, ober

nic^t gu ernennen, bie jt^ifc^en ben Sßa^r^eiten üegen, ober

bie geiftige, unftcfctbare (Sc^eibelinie ju überfd)retten, auf wtU

c^er unfer @eift in ben eigent(id;en tieffinnigen Unterfud)uns

gen tüanbeln muß, icenn er nic^t immer toieber auS bem

2BaI?ren.unb Unfi(^tbaren in bie ro^e SJJaterie, ober bie

abergläubige (S(^U)ärmerei [türmen foU.

-3(^ glaube 2)id) ^u ijerfte^en, fagte @{§^eim.

<Bo ijerfte^t fic^ aber jener SJJufifer nic^t, fu'^r ber

greunb fort, ber unö geftern feine bac(^antif(^e 33egeifterung

ijortrug. (Sr fc^ujärmte ganj i)on jenem @runbe ber SBa'^r*

I^eit ah, auf hjeldjem feine äBal^rne'^mung juerft n)anbe(te,

unb geriet^ in baS 9?ei(^ ber S^räume unb ber Sßiüfül^r.

@et)t ni(^t Orbnung, 9?u^e, ©elbftbeobac^tung unb nüc^ter*

ner ä^^ifet mit jenen taumeinben 9?offen, fo giebt eS aud^

feine Ä'raft, biefe ju lenfen unb auf bem richtigen SBege ju

ert)altcn. @emi§ l^at auc^ unfer !^iebUng SJ^o^art biefe

Gräfte ni^t Derläugnet. S)enn baS ift eben ber ^anpU

•3rrtl;um, ba§ biefe Sacd^anten nid)t fe^en, ober nic^t feiert

tooßen, bog in ber SJZä^igfeit , ^u^e, in bem füllen ©au3*

l^alt unferer einfamen Seele, in ben ©e^ranfen ber Drbnung

unb 92ot^h)enbigfeit, fur^ in ber fc^einbaren $rofa, bie man

fo oft toreiüg ber ^-ßoefte entgegenfteüt, ebenfaüg im gefänf*

tigten 9?aum jene §imme(^b(umen em^ormad)fen, imb 33e=

geifterung unb 2:^at!raft auc^ au6 biefen ftiüen äBiuMn

l^erijorfc^reiten mögen. 2öie bie alten §immelöftürmer ober

jene (Srf(^offenen befteUt gemefen fei)n mögen, bie i)or aller
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©efc^id^te auf unferer @rbe ijaufteit, iüiffen toir ntc^t; feit*

bem aber ber un^ befantite unb ijerftänblid^e 9)ienfc^ 9?egent

ift, muffen tütr einfeljen, ba§ in biefem bie boppelte ^atur

be§ 9?iefen unb beö fanft ©e^ord^enben, be§ ^errf^erö unb

beg gern unb freubig Unterwürfigen erft bie 9?atur in i'^nt

auöbitbet, burc^ üjelc^e er ein ^tec^t ^at, nac^ 33(umen, ^or=

Beeren, ^a(men unb ©ternen ju greifen. S)er Ü^aufc^ ift

auc^ oft nüd^terner, al8 njir unö gefte^en mögen, ^ateftrina,

ber befeligte, foKte jemolö l^aben rafen fönnen? Unb nnfer

(Sebaftian Sac^; iüie befcf)rän!t, wie bürgerlich, toie fo ganj

£)rbnung, biebere Mtäglicbleit im lieben, n)ie Kein, rulEjig

unb unbemer!t in ber ©efeÜfc^aft unb unter ben (Bd^tüä^ern,

unb njie gro§ eben baburc^ in feiner 2Biffenfd)aft unb £unft!

Slö^eim na^m bie §anb feineö @efä^rten unb brücfte

fie rec^t l^er^Iid), bann aber überlief er fic^ einem fo tauten

unb auSgelaffenen $?ac^en, baß ber bef^eibene gu^rmann fid)

einige 'iDlal umfat), um ju entbeden, toa^ tijo^t biefeö fd^aHenbe

(^eläc^ter t}aU t>erantaffen fonnen. ^eon^arb roax fe^r über

biefen unertoarteten ^uöbruc^ t>Dn !?uftig!eit befrembet unb

ern)artete mit einiger «S^jannung bie (Srftärung biefer (S^-=

^lofion. Snblic^, nad)bem er fic^ beruhigt l^atte, fagte ber

greunb: ©ie^e, baö ift nun andf meine (Sigentpmtic^feit

unb Stimmung, bie 2)u mir nicbt ju fe^r fritifiren barfft.

SDeine 35orUebe für ba^ ßunfttüefen, SDein §anbmerfggeift

gel}t in allen ^Deinen ®eban!en mit auf. Unb S)u magft

bod^ dlid}i l^aben. 5Iuc^ in ber ^unft, in ber geiftigften 53e=

fc^äftigung, muß ujoljl neben Begeiferung unb Slnfc^auen

nun auc^ baö §anbtüerf mit feiner bürgerlichen Drbnung

eintreten, um burc^ ^egel unb iBefc^ränftl;eit bem ®eift erft

feine Jüa^re ^reÜ^eit im (Sd^affen ^u erringen. 3)u !^aft

9?ec!^t: o!^ne SBiberfprüd^e, bie fid^ auf5ul)eben fd)einen, unb

sÜ)M SSermittlung biefer äBiberfprüd^e ift nid)t SJienfc^, Ä'unft,
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:föiffenf(f)aft, ®et|l. SDarum jetgt fidcf aud^ eine ü6erraf(f)enb

äf)iilict>e D^nmac^t in ben ©ebilben beö gan^ pl^antaftifd^en

(Sc^tüärmerö unb be^ v^l^ilifterl^aft DHc^ternen, ber blo§ mit

5(nftrengung , Üteget unb Semugtfein ein tunftwer! l^ertoor*

bringen njitl.

Xk §i§e Xüax fo brücfenb geworben, bag fie e^ ^ox-

jogen, in einem Keinen ÜDorfc, ba§ abfeitö öon ber großen

©trage lag, §a(t ^n machen, alö fic^ mit ermübeten ^^ferben

noc^ nad) bem großen (SJaft^ofe ber Heinen ©tabt l^inju*

quälen. 2)er ©taE njar für bie ^ferbe groß genug, unb

fte feilten fid) unter ber fc^attigen Sinbe in eine 3lrt i?on

^ori'aal, ber burc^ ben S3aum t>or bem §aufe gebitbet n)urbe.

Söä^renb bie SJia^t^eit jubereitet tüarb, erquidten fie ftc^ am

2)uft ber Blätter unb Slüten, unb(S(Ö^eim fagte: ©ie^ ein=

mal, mein greunb, tt)ie gefc^eibt unfere ^orfa^ren in einer

@a(^e njaren, bie i)iele beg je^igen (^efc^ted)teg nur läc^erlic^

finben. S)aburd), baß man biefe fc^one alte ?inbe oben fo

ftarf unb regelmäßig befc^neibet, entfielet l^ier unten biefer

!ü^l fcämmernbe, bunfelnb grüne ^eetifd)e ©aal. 2)iefer giebt

eine fo lieblid^e buftenbe tü^le, lüie fie fein 3^^"^^^ ^it

53Dri?ängen unb ^unft=5Inftatten l^erüorbringen !ann; aud^

feine Gartenlaube ift fo tüo^nlid) unb »ertrauUd^. SJfan fielet

»on ^ier in baö §aug unb auf bie (Straße unb ift t>on bei*

ben ganj ungeftort. Oben, bamit bie ©tuben nid)t i^erfinftert

unb felbft feud)t njerben burd^ bie D^ä'^e be^ ^aum^, finb

aüe aasige njeggefd^nitten, fo njeit bie ^immer reid^en. 9^un

l^at man in ben ^ö^eren ßimmern mit bem erften grüf)ttnge

eine grüne buftenbe 2)ede unter fic^, oi^ne v>on ben tieften

geftort ,^u toerben, unb bie ©tuben finb ^eH unb frei. 3)er

fd)bne ^aum ift freilid^ i>erborben; bafür 'i)at biefer Sauer

aber aud) einen grünen Sommerfaal, njie fein gürft mit

aöem feinem 53runfe il^n aufroeifen fann.
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^conl^arb eriüieberte: ^lud^ in (Stäbten l^aBe t(^ oft biefe

'äxt, bie $:inbcn ju Bel^anbeln, iija'^r^enommen. S)ort ift biefe

(grfinbung, too tnoglid^, noc^ jaukrifc^er, als ^ier auf bem

^anbe, tüeil biefer unten entftelfienbe ©aal unb bie gerabe

^inie ber grünen SBanb oben, auf iüelc^e man an^ ben ^^en*

ftern nieberftel)t, im erfreulichen dontraft mit ben §äufetn,

fo tüie bem getüb!^nlid)en bürgerlichen 8er!e!^r auf ber (Straße

[teilen. Unfere 33orfa!^ren liebten eö überl^aupt, Säume aller

5lrt in iljren ©tobten ju pflegen, unb fie gieren oft eine

l)äßtic^e ®affe unb geben it)r ein tüa'^r'^aft troftreic^eS ^n=

fel)en; bie Dieneren fangen an, biefe ^nftalt aU ettüaö 5(b*

gefd^macfteö ju i^erläftern. öS ):^at etmaS 2öunberbareS, xok

ber 33aum ftd^ er;5ie!^en unb t>er3iel)en lä§t, bor allen S3ud^e

unb ^inbe. 2)aä ©ebic^t beS SBanbÖbecfer S3oten gegen bie=

fen «Sc^neiberfdierj , ioie er eö nennt, ift rec^t getreu unb

bieberl^erjig, aber eS njirb mir bie (Sd}ön'^eit biefeö ©ommer*

faaleg, ober gar ben B^u^^rreij eineS ächten großartigen

fran^Dpfc^en ©arteng niemals auS ber ©eele fingen !önnen.

(Sin großer SD^ann i>on mittleren S'a^ren mar fd)on

einige 5D^al burd) bie §au§t!^ür auS* unb eingegangen. (Sr

trug ein großem S3ud^ unter bem 5lrm, loe^eö eine S3ibel

3U fet)n fd^ien. ßr feilte fic^ an einen anberen 3::ifd^ unb

fing an ju lefen, berfc^loß aber ben Sanb gleich toieber unb

ging burdi bie $au§tl^ür in ben ©arten. -Öe^t !am er toie*

ber l^erein, fa!^ fid^ fc^eu um unb legte fein 5Bud^ auf ben

S^ifd^ ber S^eifenben, inbem er mit l^eiferer (Stimme fragte:

9}leine §erren, lefen (Sie aud^ n>o^il bie iBibel?

£) ja, fagte Seonl^arb.

Unb njeld^eS 53uc^, fragte er iüeiter, ift S^nen in biefem

großen l^eiligen 2Ber!e ba§ allerliebfte?

S)a8 läßt fi(^ iüD^l nic^t fo fc^nell entf(^eiben, ertoie*

berte ßlS^eim; balb n)irb unfere (Seele bon biefem, balb bon
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jenem nie'^r gereift, unb e8 l^at mir immer tüo'^tgefallen, tüentt

mandje ©eiftlic^e e^ nur aU ein einjige^, innig pfammen*

Ijangenbeö S3ud) ^)aben anfeilen njoÜen.

S)er Sauer fd^üttelte fo Ijeftig mit bem £opf, bag i^m

bie blonben §aare in baö ©efic^t fielen. (Sr na^m ben

meffingenen 5lamm unb ftrid) fie njieber na(^ leinten l^iniiBer,

tnbem fic^ plol^lid) in feinem finfteren ©efic^t ein ^eÜeö, aber

ironifd^eö i^äd)etn auftrat. 2)a finb (£ie noc^ nic^t iüeit ge*

fommen, fagte er bann. S)ie betpHte SBa^r{;eit fud)t fic^

Dorfä^tid) in mand)en ber S3üd)er ^u verbergen; bie üerftefjt

man nur unb finbet ba^ £orn ber 2Beiö!^eit ^erau0, tcenn

man baS red}te ißuc^ aufgefunben l^at unb Sag unb ÜZa^t

in biefem ftubirt. gür jeben 9Jienfd)en, in n^elc^em ne^mtic^

ba^ ?id)t aufgellt, ift e§ aber ein a)jarte§, benn unfere ©in^^

ne^arten finb fel^r i)erfd)ieben; @ott ftet)t aÜent^alben, einer

barf i^n aber nur fc^räg, ber anbere t)on ber ©eite, unb

mandje nur gan^ Don n^eitem anfe^en. SBed^fetn fie nun

i^re ©teUung unb lommen fie in eine unrichtige, fo fbnnen

fie gar nic^tö bon i!^m uerftel^en. 2)enn unfer §err ift ein

tt)unberlid)e§ Söefen, er ift liebreid) unb fanft in feiner W^
Tuac^t unb §o^eit, aber er mad^t fic!^ nic^t gemein. 2öir

reben i^n alle mit 2)u an, unb ba§ »erlangt er fogar, aber

mit ©robbeit unb fo i)on ungefähr angefprodjen, lägt er fid)

mc^t antreffen, fonbern immer uerläugnen.

(Sin l^el^er (^rei^ trat je^t ju i!^nen, eine bon jeneii

mächtigen Öeftaltcn, bie fid^, in njelc^em ©tanbe fie aud^

fel)n mögen, eine unnjiHlü^rlic^e Sichtung er^njingen. ©ol^n

©aniel, fagte er mit tonenber Stimme, 2)u fäUft ja ben

fremben §erren jur Ii?aft.

(5)ett}i§ nic^t! rief (5löl;eim, aber ber (Sol^n entfernte

fi(^ fc^neü mit jenem fc^euen Slid im ^ugebrüdten 5luge, ber

ben 9?eifenben gleid) Einfang« aufgefallen t»ar. ^er^eil^eti
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©ie, fagte ber alte ^ater, ic^ !ann eg nid^t immer tjer{)tn*

bern, bag mein unglüdlid^er (Soljn fremben iOeuten Befc^toer*

Ii(^ fäüt. (Sr meint e8 gut, unb eg ift !cin 5lrg in il^m,

aber iüer il^n nic^t fennt, trägt n^ol^t ©c^eu, ober fürchtet

fi(^ i)or i^m.

®a S(öf)eim neugierig getuorben n^ar, lub er ben alten

53auer ein, fic^ ju i'^nen ^u fe^en, unb biefer n^tüfa^rte o!^ne

^erlegen'^eit, a(g ein SRann, bem 9J?enfcI}en unb 2öe(t nic^t

unbefannt njaren. ßr erjät^Ite ijon fiÄ, feinen Sc^irffalen

unb feiner i^^niiüe. dx ^atte, fonberbar t)erf(i}Iagen, einen

f^elb^ug in fernen 2öettt!^ei(en mitgema(^t, ^atte bei feiner

9?ücffel?r untjermut^et einige tüol^lljabenbe S^erttjanbte beerbt

unb noax nun burc^ Si^^ätigfeit, unb ba§ er feine ©runbftücfe

ju i^erbeffern üerftanb, ju einem getüiffen Steid^t^um gelangt.

S^ bin, fu^r er fort, ba er fa^, baf^ fic^ feine ßu^orer für

feine 9tebe intereffirten, tt)ol;I ein gtücflic^er Tlann ^u nennen,

Jüenn id) fo um mic^ ^er bie meiften meiner 9^ebenmenfc^en

betrachte. 2öir leben l^ier in einer angenefjmen ©egenb, ic^

erzeuge felbft meinen ÜBein unb toa^ ic^ fonft noc^ hxaudji,

mein ©arten liefert mir ben 33ebarf für meinen §auöl^alt,

unb iä) baue, fo alt ict} gemorben bin, noc^ felbft mit i^reu=

ben meinen 5lrfer unb l^alte meine groge 2ßirtl)fd}aft in £)rb=

nung. Grüben tooljnt mein ältefter (Sol^n, ber fd^on feit

lange ©c^ulje bort ift, unb burd) ben id^ fc^on feit lange

©rogtater unb nun feit furjem auc^ Urgrogüater bin. äRein

SJlartin unb griebrid) Ujerben näd^ftenö !^eirat!^en, meine

2^ed)ter ift aud) üerforgt in einem anberen 3)Drfe, unb fo

!ann id) mic^ ai^ ben (Stammvater eine§ ja'^lreic^en, gefun*

ben unb lebenöfroljen ®efd)lec^teg anfe^en.

Unb biefer (Soljn, ber eben bon un^ ging? fragte ßlöl^eim.

Oa, meine §erren, fing ber Sllte tüieber an, in biefem

©D^ne fonnte id^ mic^ aud) unglüctlid) nennen, benn in jebcr

i
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großen §au«^(tung muß iitoa^ feljit, baö mit fcem übrigen

m6)t aufgellt. 2)er 9J?enfd) mug eben auc^ immer ettüag ju

ftagen ^aben. 5l(g ^inb roax mein 2)aniel fo f(ug, tüie e§

niemals einer meiner anbern ©ö^ne gettjefen ift. Sr lernte

faft i)on felbft lefen, er fprac^ fel?r frül) unb ^tvar gan] ter=

nünftig. @r toar gern aüein, unb lautet ©efc^toä^, h)ie e«

benn boc^ oft unter iöauerSleuten i^orfäöt, n^ar i'^m ^utüiber.

Söeil ba^ tinb nun gern t^ätig toax, fo l^alf er, fo !(ein er

öjar, allenthalben. Sö machte i^m gro§e greube, ben ^irten

3U begleiten, n^enn biefer meine <B6}aa\i auftrieb. 3Benn

er am 5lbenb na^ §viufe fam, l^ielt er mandjmal rec^t na(^=

benfUc^e ^eben über alteö ba^, ujag.er ba braugen im greien

beobad)tet ^atte. 33alt> erjä^lte er fcon ben Sßolfen, i>on

njunberlic^en 2^önen im 2öalbc, aud) njol^l bon ber ©efi^id*

lid}!eit unb Sllugl^eit beö (£c^äfer!^unbeö, ben er ganj toie

einen t>erftänbigen 2)?enfd)en f(^ilberte. S)a baö ^inb fo toa^

^Iparteö ^atte, fo liegen bie SDJutter unb xdi i^n gern gc=

iDäl)ren, unb feine ©efc^njifter l^örten nic^t biel auf i^n l^in,

toeil fie i^n nic^t terftanben. 2lli3 bie ^dt feiner (Sinfeg*

nung ^erantam, lieg er fic^ oft mit unferm ^riefter unb

©c^ulmcifter in ^Disputationen ein, toeil er bie ^SibelfteHen

anbcrS Ujotlte erflärt l^aben. — (So n)aö tonnen bie geiftlid}ett

Ferren immer nid^t leiben, ob e« unö gleich, ben !i?ut^eri=

fc^en, »ie tt)ir eö ^ier ncd^ ade finb, aufgegeben ift, in ber

©c^rift ju forfc^en. S)aS i5orfd)en aber, unb fo Ujeit l^aben

bie ^riefterleute ^ed^t, ift ein miglid^eö 3)ing, unb ic^ l^abe

barum i)on je an alleö unferm lieben @ott an^ieim gefteHt

unb bin ru^ig babei geblieben. Ss traf fic^, bag unfer

©d)aaf^irt plöljlic^ erlrantte, unb SDaniel bot ftc^ nun eifrig

an, feinen 2)ienft ju berfel^en, big fid) ein anberer tüchtiger

Enec^t njieber gefunben l^abe. Unb nun fonnte er im ein-

famen gelbe fo recä^t ungeftört feinen ©rübeleien nad^^angen
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unb brauchte feinem 9}?enf^en 9teb' unb ^Tntiüort p geben.

(So ging ber ©omnier ^in. Sm §erbft fam er eine^ 5lbenb§

gan^ jerftört unb berroirrt nad^ §au[e, er trieb bie ©d^aafe

nid^t ein, er lief in ben ©arten unb f^rad^ laut mit [id;

felbft, in ber 9?ad^t legte er fic^ nid)t ^u Sette, fonbern rannte

Juieber nad) bem 2Ba(be l^inauö, unb als ber 9}?orgeu ba

toaXf tümmerte er ftd^ gar nic^t um feine !(eine $eerbe unb

toar gar nic^t einmal ba, atö njir alle ^um grüljftüc! 3U=

fammenfamen. 5llS ba8 §auS leer ttjar, unb id) fc^on an^^

gelten hJoHte, um i^n ju fuc^en, !am er o^ne §ut unb mit

fliegenben §aaren bon feiner SBanberung jurüd. <Bo njie

ic^ il)n nur inS 5(uge fa§te, fal^ id^ aud^ fd^on, ba§ er ein

bermirrter 9}Zenfd) ujar. ör ftstterte unb toar ganj au^er

fid^, unb als er enblic^ bie ^lebe »ieber gewann, crjä^tte er

mir, ba§ er im treibe Wi ben ©c^aafen Se!anntfd}aft mit

Engeln gemadjt ptte, bie fo gütig getüefen hjären, fic^ ju

i^m Ijerabgulaffen. 3)iefe Ijätten i^m bie ©c^rift unb bie

fd^merften ©teilen in berfelben gan^ jur Genüge erklärt, unb

er n?iffe nun mel^r, als alle ©d^riftgeleljrten im $?anbe. 3Sott

nun an njar ber liebe -Sunge ein berlorener 3)^enfc^, unb ber

SDoctor, ben •mix auS ber ©tabt l^atten !ommen laffen, fagte

aud), il;m fei nid^t ju Ijelfen, benn er l;abe auf 3^itlebenS

ben S^erftanb berloren unb tüurbe i^n an^ bis jum S^obe

tiid}t Jüieber finben. 9?un lag er !I^ag unb 9^ic^t über bem

S3ibelbud^e, er fd^lief ujenig, unb in ben9^äd^ten laS er laut

unb ijrebigte mit heftiger ©timme, fo ba§ er oft am folgen-

ben 2;age gan^ Ijeifer njar. 2Öeil er S)aniel l^eij^t, fo ftubirte

er auf feine 5lrt ben -ßro^ljeten Daniel am meiften unb be=

jog babei aßeS auf fid). Sr fagte oft, biefer ^ro^j^iet fei

ber größte, unb (S^ed^iel, bor3Üglid) aber bie Offenbarung

Oo^anniS feien nur mi^berftanbene Uebertreibungen, baS

toaljre SBort unb ©el^eimnig fei im S)aniel auSgefproc^en.
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!iDiefer fei a\x^ hjid^ttger, aU ba§ gattje neue Stcflament,

wnb tüer biefen ^rop^eten xzdjt inne i)abe, ifonne bie fpäteren

ißüd)er unb bie !?e^re d^rifti entbel^ren. Sei biefen Tltu

nungen tüollte er auc^ nid^t mel^r unfere ^irc^e briiben im

grollen jDorfe kfuc^en, unb tüenn er ja einmcil mit unö ging,

fo faB er Jüä^renb ber $rebigt murrenb ba unb fd)üttelte

5u aüent, toa^ ber ^riefter fagte, ben topf, fo bag er oft

großen 5(nfto§ gab. 2)a er !^ie unb ba luelc^e aug ber (55e=

meine Ijatte befe^ren tooüen unb fid} gegen biefe nic^t un=

beuttid) mer!en laffen, er fei feiber ber §ei(anb unb ber

toa^xt ©rlöfer in unferer neucften ^dt, fo terHagte ber

53farrer ben Unglüdiic^eu beim ^onfiftorium in ber Stabt.

2)ie <Sa(^e machte biel 5luffel)en, unb etliche eifernbe ©eiftlic^e

iDoKten i^n mit ©emalt jum 2[ßiberruf, oranger unb Snd)t''

\)au^ oerbammt toiffen. 3)er menfc^enfreunblic^e 5Irgt na^m

fid} aber ber @ac^e an. Xtx '^ann ging felbft jum 9Jli*

nifter, unb bie ^Billigeren ijon ber ©eiftlic^feit fa^en nun

auc^ n3ol}( ein, ujo eö meinem armen 2)aniel fe^Ie. <So fpra*

c^en fie i^n benn (o^ alö einen Slobfinnigen, ber über feine

Sieben nid)t ^ur ^erantn)ortung gebogen tüerben fonne, unb

gaben i^m nur auf, fid^ atteS ^rebigen^ unb 53efe!^ren0 ju

enthalten. 2)ag na^m mein S)aniel 5lnfang§ fe^r übel unb

noc^ mel^r, alö er erful^r, ba(3 fie il;n feit feinem $ro^e§ l^ier

unb in ber Umgegenb nur ben 5)ummen nannten. ®oc^

forfc^te er fo lange im 2)aniet unb in ben ^Briefen ber

Slpoftel, biö er fid^ überzeugte, ein fol(^er ^luSgang toäre il^m

fc^on bor alten ä^iten propl^ejeit njorben. ©o treibt er nun

fein unfd^ulbigeö 2Befen, unb ic^ !ann ru^ig n)egen meineö

Stoben fel)n, ben bie Srüber lieben, ja eieren i^n fo fe^r,

baß fie gern einmal feinen Untevl^alt unb feine Verpflegung

übernel)men ujerben.

Sl^^eim unb ?eonl;arb l)Örten bem Sllten mit Vergnügen
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gu, unb bcr 33aron fagte: (Sg tft nic^t o^ne ©runb, baß un§

eine 5lrt ijon fonberbarer 5l(^tung in ber D^äl^e fold^er SBefen

befd^Ieid)t; tüir füi>(en bte geftörte §armome unb tjermut^en

babei, ba§ irgenb eine @eifteö!raft, tüenigften^ für 2lugen=

Hi(!e, um fo ^ö^er geftetgert n^erbe.

®aö fann tüDljI fet)n, jagte ber Sitte, benn tüirKic^ fprid^t

ber ^ranfe fo in feinen Slbnjefen'^eiten manchmal rec^t nad^^

bcnfüd^e ©ac^en. 2Benn er am 5lbenb an feinem S^ifc^ fi^t

unb lieft, unb irir fpred^en bieä unb baö i?om Slderbau, ton

Einrichtung unb ^erbefferung ber unb jener ©ad)e, ober oon

i5amiüen=^2lngelegeni^eiten ; toir äße glauben, er l)Ört gar nic^t

l^in, unb mit einem 3Rat toirft er bann ein $aar SBorte

nur fo Ijiinein, unb alle ©c^tüierigfeiten finb geloft, über bic

toir unö ben Äopf jerbrac^en.

§at er nie ?uft befommen, fic^ gu berl^eiratljen? fragte

(Slöl^eim.

^Ziemalö, ern)ieberte ber alte 33auer, er l^ält im ®egen=

tl^eil aÜe Sßeiber unb SJläbd^en für uiet geringere Sßefen,

aU bie SJJanner unb läßt fid^ and) nur ungern in ©efpräc^e

mit il)nen ein. <Bo ift er benn nun für unfere t^elbarbeit

unb ben ©auß^alt ein »erlorner 2)^enfc^, ba^ 2öol;l unb

2Be^ ber i^amilie fümmert it)n nid^t, er fc^eint aud) alle«

ijergeffen ju l^aben, toa^ er in ber 3ugenb gelernt ^at 9^ur

eine fe^r merfwürbige @abe l^at fid} feitbem an i^m ge^;^eigt.

2Bir l^atten bor bieten Oatjren nur tbenige S3ienen
;

je^t bauen

tbir angerorbenttid^ biet §onig unb berfaufen i^n unb ba§

"Bad)^ bort^eil^aft. 3)iefen ungen^iffen 2;^ei( ber $?anbtt)irtl^*

fd^aft bertbaltet er nun gan^ aEein: er l)at fic^ ber ©ac^c

bemäd^tigt unb fie in i^lor gebrad^t, o^ne gegen un^ nur ein

einzige« Sßort barüber ^u berlieren. Unb tbunberbar ift er

für btefe 3Serrid)tung begabt. 9?od^ niemal« l^at i^n eine

5Biene geftod^en, unb bod? jie^t er toeber ^anbfc^ul^e an, nod^
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trägt er bte tappe Mox bem ©eftd^t. ^ic fteinen Hugeit

Sr^ter^cn ^aben 35ertrauen unb ?iebe ju i^m, unb er fatttt

aüe^ mit i^nen anfangen, toa^ er nur tüiU. (Sr fann in beri

körben l^anbt^ieren nac^ §er^enStuft, fie laffen il^n gen)ä^ren;

Beim 5luönel;men bc§ §cnigö, Bei allem, toa^ er t^ut, ftoren

fie i^n nie. gaft njunberbar ift eö, tt)ie fie il)m folgen, toenit

fie fd)tüärmen. (Sr fann fogleid^ jeben ©c^tüarm, ber ftd^

verflogen l^at, toieberfinben, unb fie teuren mit itjm njie ge*

l^orfame tinber jurücf, lüe^in er fie ^aben toill. ÜDaÖ njiffen

au(^ alle unfere ^J^ac^baren unb bie ißienentüirtl^e auf bett

anberen Dörfern, ©ie fcmmen fe'^r oft unb fpred^en feine

§ülfe an, unb er fc^afft i^nen immer bie SBegläufer toieber.

On biefem S^^un ift er aud^ unermüblic^ unb gro^müt^ig

babei, benn er nimmt i)on ben gremben nie toa^ für feine

5lrbeit, n^enn er aud) 2^agc unb ^?äd)te barauf ijertoenbet,

bie oerfc^njärmten dienen ju finben unb einjufangen; unfern

^onig toerfaufen tuir, unb er fcrbert nie üma^ baijon, toentt

lüir eö i^m nid)t freitoiüig geben.

5llö ber ©reiö fid) tüieber entfernt l^atte, unb ben greun«

ben ein einfac^eö, !räftigeö Wlalji aufgetragen tüar, fagte

^l^^eim nac^ einer Söeile: -Oft biefer Sauer nun in feiner

Umgebung unb Seftimmung nic^t fo glüd(id), aU ber 9}ienfd^

e8 nur fei:)n !ann? Sö giebt inelUnglüd auf (Srben, — toer

gtoeifelt baran? — aber bie §älfte bai^on ^immern fi(^ boci^

bie 5D^enfd)en felbft mit großer 9)Jüf)e jufammen.

©enjig, fagte $?eonf)arb, burc^ i^re ftac^elnben l^eiben*

f(^aften; aber boc^ finb un8 biefe ioieber bcm ©d)idfat i^er*

Uelzen, ttjir fonnen unb bürfen o'^ne fie nid)t fel)n: — unb

fo bre^t man ftd^ bod^ toieber im 3ii^f^t, benn Don biefen

Hnglüdftiftcrn rül^rt boc^ aud) baö ©roge unb (Sble ^er.

'^iJtaa^ ^Iten! rief (Slö^eim, freiließ, ba§ ift bie ober*

pdjlic^e äöeiö^eit unb STugenb, bie fo fc^mer ^u finben i(l.

Zitü'i 9to»eaen. XU. 10
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211g bte größte SJ^ittagö'^i^e bcrüBer irar, !am ber alte

^auer »ieber unb fagte: äöoHen bie §erren J^ieHeid^t ben

Kaffee, ober noc^ ein @tag 2öein je^t auf ber anbern (Seite

beg §au[e8 nad) bem ©arten ,^u trinfen?

2)ie ©onne n?ar in ber Xi)at nä^er gerücft iinb ^atte

bie jauSer^afte Dämmerung ettraö gelichtet, ©ie gingen

burd^ bag gro§e §auö, unb ber 2Birt]^ fagte, aU fie im @ar=

tcn ftanben: 3)ie (Einrichtung mit meiner ?inbe l?at O^nen

bort fo tOD^ gefallen, ba§ ic^ 3?^nen noc^ biefen jnjeiten alten

$?inbenBaum ^^eigen njid. §ier auf biefer (Seite ift eö 9hc^*

tnittagg am füfjtften unb anmut^igften. -Öd) \)aht ben 33aum

fo !ünftlid) üerfc^nitten, bag er oben eine große biegte Blätter»

laube mac^t. 9?un ge^en n)ir l^ier eine jiemlic^ l^o^e Zxzppt

l^inauf unb fi^en oben im (Schatten unb fe^en über ben (harten

lüeg in bie toeite ?anbfc^aft ^inauö.

Oben toar eine große 2^enne, t)on glatten iörettern ge='

fugt; ber ^aum fc^ü^te gegen Stegen, 2ü]t unb 2Binb, unb

ber ^(ic! nac^ ben fernen ©ebirgen, SBälbern unb bem naiven

^^(uffe voax rei^enb. 3)er 5l(te freute fic^, baß bie ©äfte

überrafc^t unb oon ber bequemen Slnftalt, fo njie i>on ber

l^anbid)aft, entpdt n)aren. Sa, ja, fagte ber 5l(te läc^elnb,

iüir gemeinen i-eute l^aben benn an6} unfere Einfälle unb fo

3U fagen befonberen '!prad)tanftalten. (Sie glauben nic^t, meine

Ferren ; toie gern id) i^on l^ier auö bie (Sonne untergeben

fel^e; fo oft ic^ mic^ abmüßigen fann, fi|^e ic^ alöbann ^lier

gegen 5(benb in meinem fjot^ernen alten I^el^nftul^L 52un ift

e0 rü!t)renb, tüenn nac^ unb nac^ bie 5lbenbröt^)e i^erfc^tt)inbet,

unb ein Sterngebilb nac^ bem anbern an^ bem bunfeln §im=

met IjerauStritt. ®a fäÜt mir J)ieler(ei ein, ^ü^renbeö unb

(grfreuUc^eö. ^Ibfonberlid) ift eö, tcenn e§ nun immer ftiüer

l»irb, unb fie brin im §aufe bie ^ic^ter an^ünben. B^^if^}^«

ben grünen 32ßeinran!en ne'^men biefe fid) nun i?on l}ier unb
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bie ^eHe ©tute l^inter bem 2(inb unb bie ©chatten toon mei=

nen finbern, bie auf= unb ahQt^^m, rec^t trunberbar au§.

-3d) ^cihi manchmal gelDünfd^t, 16} fbnnte ba^ mir aÜe^ fo

abmalen.

Sö giebt eine ftiKe ^affiüität, bie, o^ne ju beoba(^ten

unb oI;ne [ic^ beö (Sinbrucfö betüu§t ju n^erben, in manchen

©tunben bie D^atur n)o^l am njürbigften geniegt. ®er 2öei^e

biefeö Duieti^muö ergaben fic^ bie ^reunbe, aU ber reb*

feiige 5l(te fie njieber i^erlaffcn ^atte. (Snblic^ befann fid^

ßlöfjeim juerft njieber unb fagte: 2Ba^ ^inbert mic^ benn,

tiefe bäuerlidbe Srfinbung auf meinem ®ute nadjjua'^men?

SRogen bie ©nt^ufiaften ber engUfd^en ©artenfunft bie DJafe

rümpfen, fo t?iet fie immer njoUen, id^ tüerbe eg ganj getcig

t!^un. §ier fitjen toir toie ^Sogel in einem größeren 9?eft;

unb ein ?iebfter mit feiner 8raut, SJ^ann unb grau, eine

einträchtige ^^amiüe, für biefe unb poetifd) geftimmte iD^en=

fc^en ift ba§ ja ein l^immlifcber ^la^. Unb für jtoei junge

greunbe, h)ie tt)ir l^kx borfteHen, ja »al^r^aftig auc^. Wlix

ifi l^ier ju 3)iut^e, aU n)enn njir bie giguren auö einem

bic^terifd)en 2)^äbrcf)en n^ären. -Öc^ erinnere mi^ bunfel,

einmal gelefen ;^u l)aben, baß eine trauernbe ©c^öne ben

^eic^nam il)reö jungen ©eliebten auf einer ?inbe l^egt unb

betrauert: ba muß ft(^ ber S)ic^ter bo(^ tüol^t einen folci^en

^uftfaal gebac^t l^aben.

ilBetd^ Sutjüden, fagte Jt^eonl^arb, iDÜrbe hjol^l mandjer

aufrufen, um eine folcbe 5llItägUc^!eit! 2)enn biefe Slnftatten,

mein pcetifd)er greunb, finb n)ir!lid^ bei Sauern unb 53ür=

gern nid)t fo feiten, alg 2)u ^u glauben fc^einft. Ol;r bor=

jiel^men gebitbeten I^eutc beachtet nur fo toaö fetten, unb in

ben Ü?eifebef(^reibungen fte^t eö ni^t üerjeic^net.

dn ber beften ?aune fuljren fie bei eintretenber Eü^lung

jetjt tücitcr. 2)er alte 33auer nal?m einen fo :^er5lic^en 3lb-

10*
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fc^ieb ijon tl^nen, al^ wenn er fie fc^on feit 3fa^ren gekannt

l^ätte, unb bie jungen Seute fonnten fic^ aud^ bei bem ®e=

banfen, bie[e ©teile tnelleid)t nien^ieber jufe^en, einer gett)iffen

Hü^rung nid)t ern^e^ren.

9^un, fing ^eon^arb an, muffen tüir boc^ lüol}! nac^ niei=

ner 9?ec^nung 6atb auf deinem ®ute anlangen.

9^Dc^ !^eut 5lBenb fagtc ber greit)err, laufen n)ir in ben

§afen ein, n)enn n^ir nid)t nod) i^or^er (Sc^iff6rud) leiben.

3)er ^immel ijerljüte bofe S3crbebeutungen, fagte ^eon*

l^arb lac^enb; aber freiließ, njer fann tüiffen, nja^ unö beider*

ftel^t, unb befonber^ mir, ba ic^ in ein frembeö §auö unb

unter lauter Unbefannte trete? -3d} bin fo gar nic^t baran

getüijfjnt, mit fremben ä)ienfd)en ju i?er!e!^ren, ba{l eö mir

fei;r fc^njer anfcmmen n)irb, meine ^er(egenl}eit ^u über*

iDinben.

©obalb S)u 2)ir i)ertrauft, — antaortete S(öl?eim, —
fobatb tüei§t !l)u ju (eben; bamit fpridjt eigentlich biefer ge*

tüanbte @eift baS gan3e @el?eimni§ aug. — ©ie äRenfd^en

fürd)tet nur, ton fie nid}t fennt, unb wer fie meibet, öjirb

fie balb üerfennen. — S)ieg lel^rt unö auc^ unfer 3)id}ter

bei einer anberen ©elegen^eit, unb e^ träre unbegreiflich, n^ic

bie 9}?en]cben biefe fo nal)e liegenben Ueber^eugungen fo oft

nic^t fiuben, n)enn n^ir nid}t tuüBten, ba§ baö Hllernäc^fte

gerabe baö ift, traö fo oft nicf)t er!annt njirb.

2öen finb' icb nun bort? forfd)te ?eon!^arb tüeiter,

Buerft meine 9}tutter, antirortete (Slö^eim, eine ftide,

bel^agüc^e ^^rau, bie 2)id) in 9?id)tö geniren unb l^inberri

toirb. S)ann aber einen lieben -^ugenbfreunb, ber nur ctxca^

älter ift, aU id}, ben 33aron Wlannlid). ©ein üeineö @ut
liegt nur eine ©tunbe bon bem meinigen, unb er Xüax furj

jui^or, e^e id) bie Unioerfität befud}te, mein tägüdjer ©efeö*

fc^after, ja in einem gewiffen ©inne mein $?e^rer. Mix i|l
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eö immer ^i^x mer!roürtig getuefcn, Don 35e!annten, fo toie

»on berühmten 2J?ännern i^erfd)ictener D^aticnen ticjenigcn

il^rer §reunbc fennen 5U lernen, mit tcnen fie fic^ in tet

-Su^enb terSrüberten. Oeter Ougenbfrennb, auc^ toenn er

jenen Scannten ijölli^ unätjntic^ erfAeint, ijl tcc^ toie ein

©lieb i^cn i^nen an^ufel^en, unb feiner i^ ncd) cjen^efen, ber

fic^ tcn bem ©influß biefcr Umgebungen l^ätte loöfagen f6n=

nen. Xie (Erinnerung an ba§ Sßefen biefer i^reunbe, an

i^re ©efmnungen unb ÜJ^einungen wirft ncdf fpät fcrt, unb

fie bleiben ein 3}JaagPab, um ineteS Ungefannte, <2eltfamc,

cber ^e^rreic^e ju erproben. 2)arum ift aud) n?ol^l fcbledjte

©efeÜfc^aft in ber Ougenb fo gefä^rlic^, n^eil e^ aucb bem

ftarfen (i^arafter faum möglich ifl, äße (Sinbrücfe, bie ftc^

in folcber Umgebung bitten, n?ieber auö^utitgen.

3tuf micb, unterbrach i^n ^-eon^arb, !ann biefe S3ef(^rei*

bung ni(^t Raffen. Xtnn, nac^bem idi) bte ©d^ule unb bie

;?e^rjal)re übcrftanben tjatte, trieb mic^ mein 53eruf unb bie

Steigung in bie grembe unb auf Ü^eifen. @o fnüpfte ic^

allenthalben nur toanbelbarc S3e!anntfd)aften unb i^^eunb*

fiaften an, unb nur toenige junge ©efeüen meines (Staubet

fmb mir fo lieb geworben, ba§ ic^ mid) noc^ jel^t i^rer gern

erinnern follte.

S\t e« mir benn nic^t auf ä^nlic^e 5lrt ergangen? fagte

©le^eim; auf ber Unii>erfität fanb ic^ nur feiten einen 3üng=

ling, 3u welchem ic^ 3"trauen faffen fonnte, unb alö ic^ balb

barauf meine 9?eifen antrat, erging fic^ mein flüchtige« ?eben

ö>ie aus einem ©c^aufpielfaal in ben anbern. -Sc^ bin na(^=

^er nie toiebcr mit jemanb fo bertraut geworben, wie ic^ eS

mit 2)ir auf ber (Scbule war. Xaxnm fuc^te ic^ ^id) auc^

gleich wieber auf, als id) i>on meinen Steifen jurüdfam, um
mic^ wa^r^aft an ^Deiner Ougenb ju erwärmen, ba mein

§er5 in ben t>ielen tcrnet;men ^ii^feln wie erfroren n>ar.
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X)cäl)al6 muffen tr)ir and) immer in it)a^)rer i^reunbfd)aft t)er=

einigt bleiben.

Wix tann oft bange icerben, ern?ieberte ^eon^arb, njenn

id) in meiner furzen ©rfal^rung fo oft gefeiten 'i}ahi, tnk eng

ijerbunbene 2)lenf(^en fic^ trennen, felbft l)affen, ^utoeilen

nm 0einigfeiten, ober toeil fie ^tätfd^ereien ^n Ieid)tgläubig

ii^r £)!^r lie'^en.

®a fommen n)ir auf ben $unft, fiel ber 53aron Iebl;aft

ein, ba§ eö nur fo wenige felbftänbige äyfenfc^en giebt. ^u
biefen fd^tt)ad)en njoüen Xdix aber nid}t ge'^bren. — 2)iefer

Söaron 9)Zannlid], tjon bem id) 2)ir fagte, ift eine fd)Öne,

fd)lan!c ©cftalt; fein ^lid ift frei, fein betragen ebel; er

l^at in einem genjiffen ßeitraum ben oÜergrößten (Sinflu§

auf mein 2ßefen unb meine Silbung ge'^abt. 2öenn ic^ oft

tocrtüirrt mi^ umtrieb, fo geigte er fic^ immer f(ar unb feft.

3n meinen Slnfic^ten über Literatur unb £unft l^at er mir

üor^üglic^ fortgel^olfen unb mid) in meiner ^iebe jur ^oefie

geMftigt. S)enn oft ift ein f$inger3eig eineö ftärleren ©eifteö

]^inreid)enb , um un^ auf lange ^dt in ber rid)tigen S3a]^n

fort 5U Reifen.

'Bo^l bem, fagte i'eon^arb ettoa^ Keintaut, bem bag

©djidfat fcld)e ^^reunbe äufü^rt; eS !ann nichts ytläglid)ere«

geben, aU in feiner Umgebung immer ber ^tügfte ju fei^n,

unb leiber tüar baö unter meinen äunftö^noff^n nu^^ 5« oft

mit mir ber ^^aU. 9??an lernt aud) Xüo^ einmal t>om @e*

ringften, aber baö @d)ulgelb ift bann 5U treuer. S)er ^erluft

an Seit unb (Stimmung in f^tec^ter unb mittelmäßiger @e*

feöfd^aft ift ein Kapital, toeld^cö bie meiften iDienfd)en i>iel

ju gering anfc^lagen.

5luf meinen Wlamiidf, fing (SlS^eim toieber an, l)abc

tc^ bei unferm ^omöbienfpiel am aÜermeiften gerechnet. (Sr

befi^t ein l^errtidje^ 2^alent ^ur 2)arfteÜung, unb feine (Stimme
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ift bie fd)Dnfte, bie ic^ jematS gefiört l;ak; bavum tft er an<if

fcer kfte S3orIefer, ben man finben fann, unb bte Keine Sntel-

feit ift il)m ju \)ix^tii}in, ba§ er nic^t leicht, toenn er sugegert

ift, jemanb anberö in ber ©efelljc^aft ettuaö lant i^ortragen,

cber bedamiren lägt. 5)en ben ül)rigen SJ^enfc^en, bie 3)u

irirft fennen lernen, n>ill ic^ !2)ir je^t noc^ feine ^efdjreibnng

machen, 2)n tcirft fie felber ^u mürbigen n^iffen. ^xod fitöne

SDJäbc^en finben n)ir, bie gräniein di^arlotte ^-(eming unb

Sllbertine -gcrnott): bie te^te tüirfüd), n)ie i^r 9^ame, citoa^

albern. @ie finb iin§ ttjeittäufig t)ertt)anbt unb tooljnen int

©ommer mit einer alten ^^ante cft bei meiner äJ^utter. SDiefe

5ilbertine, fo tüünfd)t meine gamilie, 'ijaU id} fc^on im bori*

gm Oa^re l)eirat^en feilen, unb man ift mir bi)fe, bag id^

fo beftimmt au^getüic^en bin. £) über bie (S^en unb über

bie <Bnd}t fo t>ieler guten 2}lenfc^en, fie 3U ftiften! 2Ber

eiuem anbern ju einer miglic^en (B^efulation rietl^e, unb

jener
f(^eiterte baran unb n^ürbe banferott, ber n^ürbe e§

bereuen unb fid) ^ormürfe ma(^en; barum l)üten fic^ bie

^tiügern, l}ierin ju Überreben; aber gu bem noc^ grogereri

SBcgeftücf, bie 9J?enfd)en in bie S^e Ijinein ju fc^nja^en, finb

fc Diele, befonberö ältere i^rauen, unermüblic^.

5llS e« 5lbenb getüorben xoax, rief (Slö^eim ^jlöl^lid^:

9?un, fiel^ft 3)u, tinb, ba liegt ba§ D^eft i)or un§, in bem

id) geboren bin unb bie erften £inberf|)iele trieb!

^eon^arb fa^ ein grogeö ©ebäube bor fid^, ba§ mit

großen $?inben umgeben n^ar, au^ tüeld}en bie ein3elnen !J:i)eilc

l)eri?orfc^ienen. äßalDbefrän^te §ügel jeigten fic^ in ber 9tä{?e;

bie §äufer ber 53auern njaren geräumig, unb 9^einlid)feit

fc^ien 2Bo^lftanb ^u i^erfünben. 2Han l^ielt an; ^ebiente

öffneten ben äBagen, unb ein Heiner alter äRann mit ent=

MÖgtem toeiggepubertem ^opf folgte i^nen; er toar in grauem

^ocf, fc^warjfeibenen Unterfleibern unb »eigen feibenen
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©trumpfett; bic jierUd^en SJJanfd^ettcn Ijoben bte ^einl^eit

ber Heilten ^änbc^en noc^ auffaÜenber Ijtx'oox. (Sr ijerbeugte

fic^ tief, aU ber Saron auögeftiegen tcar, unb !?eon^arb, ber

itac^ bem greunbe ben Söagen fc^nell terlieg, ertoieberte bte

53egrü§ung mit einer eben fo tiefen SSerneigung. Oa, fagte

(Sl^^eim, baö ift mein guter -Sofepl;, ein alteö, liebet 3^n*

ijentarienftüd unfere^ §^ufeö, ber ^ammerbiener meiner
|

SD^utter. — ^^eon'^arb folgte mit einiger S3ef(^ämung, toeil er

ben netten gepu^ten eilten für einen ^aron ober ©rafen

gel^aUen Ijjatte.



dritter %h]6)niit

Veon^arb faß am anbeten SJJorgen angeHeibet am gen*

Per unb fc^aute über ben ©arten fjinau« in ba§ grüne gelb

unb ju ben benachbarten $ügeln l^inauf. (Sr tüar frü'^ er*

tcad^t unb füllte fid^ too^t unb erweitert, ben erquicfenben

S)uft beg 9J?orgen^ ein^^uatl^men. Sg freute il)n, einmal fo

ganj auf bem !?anbe einige SBoc^en jubringen ju !cnnen,

unb inbem er nad) bem na'^en granfen l^inüberblidte, er*

toac^ten alle feine jugenblic^en Erinnerungen mit frifc^er

^raft, unb ade Sa^re, lüeld^e bajtüifc^en lagen, entfd)n)anben

feinem @ebä(^tnij^.

@r ging bann in bem geräumigen l^o^en 3^11^"^^^ Ö^*

banfenboü auf unb ab, aU ber alte Sofep'^, jtcar im Obcrrcdf,

aber boc^ nett frifirt unb mit ber frifc^eften Söäfd^e l?erein*

trat, um i^n ju fragen, ob er baö grü^ftüd auf fein 3immer

befetjic, ober ob er e§ in Öefeüfdjaft ber gnäbigen grau unb

be^ iungen Sarong ein3une]^men gebenfe. ^eon^arb entfc^ieb

fic^ für baö le^te, unb Oofe|)^ empfahl ftd^ mit einer tiefen

SSerbeugung, inbem er fagte, baß man ben §errn ^rofeffor

alfo unten in einer 33iertelftunbc erwarten toerbe. ?eont|arb

njar ujieber, fo tt)ie geftern 5lbenb beim erften (äintrilt in
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ba§ $aug, rott) getüovfcen. ©ein junger i^reunb ftoi'te fcie

be[(^cimenben 33etracbtun3en, benen er fid^ eben Eingeben

tüoUtt, inbem er i!^n umarmte unb [id^ t!^ei(nel^meub unb

l^er^tid) naä:} feiner D^ac^tru^e unb feinem ^efinben erfunbigte.

WUint li^eure 2Ü^utter, fagte er bann, barf 2)ic^ auf leine

SBeife geniren; fie tft bie Befte ^rau i?on ber SBelt, gönnt

jebem aöeö @ute unb (iebt i^^ren 9Md}ften ol^ne 5luöna^me

ton ganzem §er^en. -3n i^rer 5ld)tung, §Dc^ad)tung, i^er*

e^^rung unb ß^rfurd^t mac^t fie jebod) natürlich i)erfd)iebene

Slbtl^eilungen, aber nur, njenn eö bie ^Jhil) unb ^tifette er-

forbert. Oc^ !ann STic^ i^erfic^ern, (beliebter, bag 3)u geftern

beim 2Ibenbeffen fd)on il;r gan^ed ^er,^ gewonnen ^aft. Unb

eö ift toal^r, id) I;abe mi&) felbft barüber gemunbert, n?ie ®u
mit 3)eincr ftillen 53efd}eibenl;eit biefe ungefud}te ^ufmerf=

famfeit, mit S)einer natürlid^en SBeife btefen feinen Zcn

üerbinben fonnteft. 2Bir bilben un^ fo oft ti^öric^ter -ffieife

ein, fo ettoaö njerbe nur in unfern, oft fo langweiligen ^ix^

Uln errungen.

Sd) I)offe, ern)ieberte ^^eonl^arb, bag mid^ balb biefe

ängftigenbe S3er(egenl;eit ijerlaffen icirb, unb ic^ mic^ in aüen

biefen J^cr^eiten freier belegen lerne.

2a^ nur erft, fagte (Slö^eim, ben ©d^iDarm, bie ®efell=

fd)aft, bie Sßeiber fommen, fo tüirft 2)u eö fo getoo^nt, ba§

bie (Sinfamfeit 2)ir nad)^er i^ieüeic^t brüdenb n)irb.

(Sie gingen l^inab unb fanben bie SJJutter, todd}^ fie

freunblic^, aber mit einer gettjiffen geierlic^feit begrüßte.

Önbem rief ber iöaron: Si, wer fommt ba l;erangefprengt?

äöaö ift ba§ für ein bider SJJann?

^ennft 2)u benn 3)einen intimen i^reunb nid^t mel^r?

ertüieberte bie 2}?utter; er l^at fic^ ^njar in ben fünf 3at)rett,

bag 3)u i^n ni(^t fal;eft, etmaö oeränbert, aber er ift bod^

,md)t unfenntU(^ geworben.
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5ft CO möglich? rief ber erftaunte (So^n an§; \a, \a,

er ift e^! "^ber tote ift ber SJJann ftar! geworben! (Sr ift

gan^ t^erwanbelt unb nur mit 9JJüI;e lieber ju erfennen. S)er

Saron t»ar fc^nell tom $ferbe geftiegen, unb fo tüie ber

große njol)l6eIeibte SJJannlid) in bie 2::t;ürc trat, flog (glö^eint

in feine Umarmung unb rief: £), mein Slöülpl)! fe^en mir

unö enblicb nac^ fo mand)em -Saläre ioieber?

2)er 33aron '^Dlannl'id) , üU ber ältere, ertoieberte bie

33egrü§ung mit ^er^lidjfeit, aber gelaffener, unb beibe greunbe

6etrad)teten fic^ ftumm; bann fragten unb fprac^en fie aüerlet

Unbebeutenteö buxd} einanber, toie e§ bei bergleid)en @cenen

bei8 SSieberfe'^enö tooljt 3u gefd}e^en pflegt. (S^ tooHte in

^iemlic^ langer ßeit fein eigentlid)e^ @efpräd} in ben @ang

fommen. 3}lannlid) rebete bann bie SOiutter an, unb begrüßte

aud) ben i^remben mit X\)nina^n\c , toelc^er auc^ i^m al^

2lrcbite!t unb ^rcfeffor \?eon!^arb i'^orgefteUt tourbe.

^eon^arb begab fic^ fo balb alö moglic!^ nac^ bem gro*

ßen Diitterfaal, um i^n genau auö^umeffen unb feinen 5^(an

3u entwerfen, toie er "am beften ju einem Si^^eater eingerichtet

ioerben mochte, ©eine el^emalige Seibenfd)aft für ba^ Zi}takx

tarn il)m jefet fe^r ^u (Statten, ba er fo mand}e Sü^ne ge=

muftert, auögemeffen -unb fic^ aÜe (Srforberniffe berfelben

genau eingeprägt l^atte.

%i^ er auö bem genfter fel^enb bie beiben greunbe im

©arten erblidte, ging er ^inab ju i^nen, unb fie toanbelten

in ben belaubten @ängen unter l;eiteren ®efprä(^en lange

auf unb ab. 2)er SOiittag toar gelommen, unb man fe^tc

fid) in be^aglid)er Stimmung an bie 2;afel. Man xoax nod^

beim 9Jad)tifd), aU Sefuc^ in metjreren Sßagen anlam. ©in

äRann oon mittleren Oa^ren l^alf einer alten unb ^tüei jun*

gen 3)amen auö einem offenen SSagen, unb begab fidb, nad}=

bem er mit 5lnftanb feinen S)ienft üerrid^tet l^atte, ^u bem
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jtüeitett SSageit, um anä} bcrt ju l^elfcn. 5.^om jtüeiten gul^r«

iüer! l^ü|3[te ein gan^ junges, übermütl^igeg 9}?cibc^en lac^enb

l^erab, infccm fie bie ^anb beS §elfenben 3urücfftte§; %
folgte ein ^ammermäb^en, unb nad) biefem ein ättlidjer

f(^tan!er §err, ber fe^^r ijorfic^tig prüfenb auf ben Stritt unb

ton bort jur (Srbc ft(^ begab, tnbem er bie angebotene §ütfe

beg ^ülfreidben fo fe'^r in ^nfprud) na'^m, ba^ er fid) ijon

biefem faft me^^r lieben unb tragen lieg, aU bag er mit eigner

Slnftrengung auf bcn Soben gelangt toäre.

®a tjätten tüir ja faft unfere ganje (S^omobie beifammenl

tief iöaron 2)Zann{id6, ber itjnen entgegen geeilt tüar.

9?ad^bem bie S3egrü§ungen im ©aale mit förmüd}er

^^reunbU(^!eit, ober für^eren 9teben§arten, nad^ ber (Sigen^eit

ber ^^arattere, Vorüber iüaren, unb aÜe ^ia\} genommen

l^atten, begann ber n^o^Ibeteibte 3)?annlid) mit einiger geier*

lic^feit: 53ereinigt finb nun bie §auptftü^en ober bie S^räger

unferg beabfid^tigten ©d)au[pielö, beö JieblingöftücfeS meinet

greunbeö @Iöt)eim, mit n)elc^em er fid) fc^on feit i?ieten -Öal^rett

befd)äftigt ^at. (Sr l^at eö für un§ eingeridjtet, unb ic^ toerbe

nod) einige 3>erbefferungen für bie bequemere Sluffü^rung

ijorfd}Iagen; aber ^ugleid) erbitte ic^ mir bie ©riaubnig, e§

ben ^t)eilne'^mern nac^!^er in feiner originalen ©eftaltung

ijortragen ju bürfen. 3)enn eS ift natürlich, bag in unferer

Umgeftaltung unb ^Ibfür^ung mand)e 9J^ctiüe, 5lnt)eutungen,

(J^aratter^üge unb bergleiAen mangeln, bie ber 5)orfteßer

fic^ einprägen mu§, um nid)t ijielleid)t Dötlig in bie -Örre ^u

gerat^en. äßir l^aben nid}t getüagt, auö eigener Srfinbung

bem grcgen 3)id)ter etttJaS ju^ufe^en, unb e§ ift batjer um

fo ni3t^iger, ft(^ mit bem Original red)t oertraut p machen,

um nid)t üieHeid^t auö Untüiffenl^eit ber 5l6ftd)t beS $oeten

gerabeju entgegen ju arbeiten.

@r fa"^ mit feinen großen blauen klugen im Greife um*
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l^cr; ber ä(t(id^e umftätibücfye §crr niäit itjm fe^r lebhaft

SöeifaU lu, bie ©amen fc^Iugen bie klugen tiieber, unb {ener

$ülfreicbe, ber iD^ann üon mittleren Oa^ren, ein §err (Smm*

x'id}, fragte mit fur^em unb beftimmtcm S^on: Unb tßte be*

fe^en ©ie ba^ <Biüä, ba ©ic boc^ ber ÜDirector ber Slnftalt

ju fei)n fd)einen?

2Bir ^aben mand)e dlcUc, ertüieberte 5DfannIid), toie

DleariuS, ^iebetraut, bcn 5I6t i?on gutba, auögeftri^en.

£) emig <Sd)abe! rief baö Heine mut^njiUige 9)iäbc^ett,

fo fe^It ja gerabe gleid^ baö S3efte im ganzen ©tü(f.

(Sö läßt fid) nid)t aßess, roa^ n^ir etn)a lüünfc^en, ber«

einigen, ern^ieberte SDZannlid) fe^r gefegt; Sßunber genug,

ba§ n)ir bie <£ad)c nur auf unfere 5lrt ju ©tanbe gebraut

l^aben, c^ gel^örte ber ganje (Sntl)ufiaömuö unfereä greunbe^

ba^u, bie ungel^eure Unternehmung mi?gUc^ ju machen. Sn

jjeber großen Seftrebung, bie fid} t>cm 2lIItäglid)en (oöreißt,

muß man gleid) bei ber ^uöfüljrung berfelben auf einen ge=

tüiffen ^Ibfaü red)nen, auf (Späne, bie, inbem fie baö ^rett

formen, biefeö auc^ bünner unb fc^n)äc^er ma(ien.

(Sie meinen gett)i§, fagte ber alte bürre §err, bie §obe(*

fpänc, unb fomit ift -3t}re ^Beobachtung eine fel^r rid^tige.

(So ift eö, mein §err ©raf i^on iöitterfelb, antwortete

aJJannli^ mit einer faft geringfd)ä^enben SJJiene.

SSenn unö atle ^ilbung feiner mad)t, fagte in feiner

trodenen Sßeife jener §ü(ft^ätige, ^rofeffor ©mmric^, fo

muffen inir freiüd) gehobelt toerben, aber, tua^ ju njünfd^en

ift, bon gefd)idtcr §anb, bamit nic^t unfere Stärfe felbft mit

in bie Späne ge^t. 3)ie luöbilbung fo bieter beftel^t barin,

bog fie gan5 au8 ber äKenfc^^eit l^inauögebilbet njerben, njie

bort ba« Keine, ^u fein gebred;fe(te 2öanbfd)ränf(^en, an ba«

man nur brüden bürfte, um e« i^büig ju bernic^ten.

![?eon'^arb fol^ mit prüfenbem 2(uge ttac^ bem WtÖM,
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unb ba er if)m ^temtic^ na^e fa§, fottnte er e^ tiic&t unter«

(äffen, auf^ufte^en, um e« ganj in ber ÜZäl^e ju unterfud)en,

inbe§ 2J?annlic^ etnja^ (jcd^fa^venb anttüortete: S)er §err

Profeffor (Smmric^ fann e8 bo(^ nie unterlaffen, tüi^icj ju

fet)n. ^red^en njir aber biefe 2ifc^(er=®kic^niffe ab, in bie

lüir geratl^en finb, id^ njei^ nic^t tck.

Sei beut Söovte 2:ifc^ler eilte ^een^arb, inbem er fein

(Srrctt^en füllte, ^u feinem @ifee juruc!. 9)?annlid), ber feine

©c^(u§toorte mit einem belobenben !2äc^eln begleitete, inbem

er fid) ^um ^rofeffor n^enbete, fu^r nun fo fort: 'SRan ^ai

mir bie (S^re erjeiijt, anjune^men, bag mein fc^ttjac^eö latent

für bie 3)arfteaung beg ®ö§, bcö §au^td)ara!ter3, nid)t ganj

ungeeignet fei. 9}Zein 3^ugenbfreunb, 33aron Slöl)eim , tt)irb

nad; unferem Uebercinfommen bie fd^tüierige Üiotle beö 2Bei3=

Ungen übernehmen; ic^ bin übtr^eugt, fein fc^öneö Talent,

fein eble^ (Sprad)organ, fein @efül;( »erben biefe 3)arfteIIung

ju etmaö Slu^erorbentüd^em erl^e^en.

dlixi^nK mid) nic^t t>or ber ^dt, mein i^reunb, rief

(älö^eim au^, 2)u med^teft fonft bie 9ied)nung machen ol^ne

ben 2Birtt).

2Seil id) 3)i(^ fenne, fprcc^e ic^ fo, ertoieberte 9J^annIi(^.

2)ie I)öd}ft fd)n)ierige, aber auc^ reijenbe ^oHe ber 2lbelt)eib

l^aben trir in unferm ^atl^ für ba^ lieben^ujürbige Fräulein

(5t)arlDtte gleming beftimmt.

d^arlotte erl^ob baö eble blaffe ^ilntlit^ unb fa^ ben

©jjrec^enben mit i^rem feurigen bunfeln 2luge fragenb an;

^eon^arb ^atte fie big lü^t lanm bemerlft, aber in biefem

2}loment erfc^ien fie i^m großartig unb fc^on, unb er t)er=

iüunberte fid) barüber, tok man biefe ©d^ttjeigfame nic^t

niel)r beachte. @r üernal^m nic^t genau, Toa^ fie befc^eiben

eintüenbete, noc^ tüie fie ber ©c^aufpielbirector befc^n}id)tigte,

»eil er ben 33en?egungen i^rer 3)iienen, ben ©eberben i^rer
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i^rer Stimme at§ £(ang an ftd) felbft fo einbringUc^ fanb,

baf3 er ben -Snl^alt ber 9tebe übertiörte. (gr iDurbe au6 biefer

äerftreuung burd) btc Iebl;afte D^ebe Sllbertinenö, beö streiten

i^räuleing, gen}erft, bie mit ©(^er^ unb Srnft gegen il)re

9ioIIe ber 9J?aria proteftiren ircHte; ber 2^on il^rer Stimme

iDar !^ell unb fitberrein, bie S^^S^ fcbnell, obne boc^ bie

Sßorte ju übereilen; fo beftimmt fte fid) au^brüdte, fo ful^lte

man in ber 3Beid)^eit beö Iccentö bod^, ba§ fie fic^ über=

reben laffen n)ürbe unb nic^t ungern; e§ l^errfd^te, mit einem

Sßort, jene ^nmuti) tn il)rcm eifernben ^^3rcteft, bie ben f(ei=

nen 53erftetlungen unb unfd)ätlid)en Unma'^ri^eiten ber eblern

©efeüigfeit einen fo grot^cn 9xei<i oerleil^en.

Unb nun — fing bie !(eine, mutl^njißige 3)orotl^ea an

— bie grijf^te Sdjaufpielerin, mid), überfe^en Sie fo ganj,

funftreic^er ^aron? -3c^ ^atte mir auf bie 2(bel^eib S^ec^nung

gemad)t unb backte baö auöbünbige ^after fo rec^t glän^enb

bar^ufteden, ba§ aUe 2Be(t bie Xugenb nic^t mel^r acbten

foüte, — aber Sie —
©ebulten Sie fid), gräutein i?on Selten, fagte 2J?ann=

lic^, für bieg SJJal Bnnen Sie nur mit einer ßigeunerin db=

gefertigt toerben, n^enn Sie nic^t ineÜeic^t bie !^i3d)ft fc^njierige

5lufgabe beö %xax\i übernel^men möchten.

9?ein! rief bie steine auö, ben Oerbre^ten (Sntljufiaften,

ber ben Einfang ju (Snbe au§er fid) ift, njttt ic^ auf feinen

§al(; ben l^ai \a auc^ fc^on ber Sruber ^llbertinenö, ber

'Grabet; folglich bleibt mir bie 3^3eunerin, menn man mir

nic^t ijieüeic^t il)r @egentl)eit, bie ^cc^ft et)rbare Süfabetl^,

anijertrauen loiü.

5lber too be!ommen toir biefe eb(e, I)oci^f)er^ige (SUfabetlj;

l^cr? fragte je^t lebhaft Sllbertine.

2)a erl;ob fid^ ÜJ^annlid) unb ging mit eblem ^nftanb
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5ur alten S)amc, bie mit ben betben gräutein ge!ommen

»ar unb fagte: 5(ug biefer 9?Dtl^, ^räulcin, rettet un^ 3^^re

liebenötüürbige, iJortreffUc^e Sante.

2öie? ic^? tief bie Spante mit bem pc^ften (Srftaunen au^.

©ic felbft, S3ere'^rung^tüürbige, unb feine anbete, ant=

mottete SD^annlid). -Öc^ toei^ andj, ©ie tcetben fid) bem

nic^t entjiel^en; 16) fenne S^x Xaknt unb eben fo O^te @ut=

mütl)igfeit, bie eö ni(^t übet fid} getüinnen fann, anbeten

eine gteube ju t>etbetben.

!?iebet 33aton, fagte bie alit 3)amc in einiget ^ertoit*

tung, Dot 3e^n obet jtDÖlf Oal^ten f)ätte icb S^ren iöorfd^Iag

toieüeid^t nic^t fo gan;^ unannel^mlid^ gefunben, benn (Sie

tüiffen too^ nod?, baf^ t(^ mic^ bamat^ betleiten lieg, mit

einigen 53efteunbeten aUetljanb Stüde, bie bamatö in bet

äRobe tüaten, auffitzten ju l^elfen; abet feitbem bin ic^ an^

bet Hebung, ic^ \)aht ben '>Sfint^, obet UebetmutI;, bet bagu

ge'^ött, böüig i^etloten. Unb ^tten (Sie mit njenigftenS ijon

S^tet fonbetbaten äumutl^ung etmaö gefd^tieben, bamit ic^

mid^ l^ätte üotbeteiten Bnnen.

(So tüäten Sie ung genjig gat nid}t ge!ommen, ^ox-

ttefflic^fte, etn^iebette SJlannUd^, unb ba^et bebiente id^ mic^

biefet fteinen ftiegölift unb biefeg Uebetfalleö, um Sie für

unö 3U genjinnen. -Öd^ ^dbt in ftü^etcn ä^itc« Ol^t Safent

fennen geletnt, Sic njetben ^l}x (Sebäd}tnig ni(^t gan^ i^et^^

loten l^aben, unb mim Sie ettüägen, ba§ ol^ne S\)xt gütige

SSei^üIfe alle unfete 5Inftalten jufammenbted^en muffen, fo

tüetben Sie ftd^ unö g^^iß nic^t ent5iet;en.

®a bie beiben 9^id)ten auc^ fc^meid^elnb unb Uebfofenb

i^te ^Bitten üctttugen, fo etgab fid^ enblic^ bie fteunblid^e

Spante batein, bie ÜtoHe bet (älifabet^ 3U übetnel^men.

Unb toaö, ftagte bet ^tofeffot (Smmttc^, ^aben (Sie mir

bcftimmt?
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(Sie ftnb «Sicfingcn, ^rofeffor, ertoieberte 9}^annlic^,

uttb toenn (Sie 5^rem eblen ©cfid^t einen ettoaö freunblid^ern

5lu§brurf cjcben, fo luirb ber Brabe 9?itterömann fic^ in ^^rer

2)arftenung un« fe^r lebhaft i^ergegennjärtigen.

Oc^ mü ba8 9}^Ö3Uc!^e l^un, anttüottcte ber ^]^rofeffor,

aber nun fe^It nod) ©elbi§, ?erfe unb eine groge ^In^a^t

l>en 9^ebenperfonen.

(So ift nic^t 3u i?ermeiben, anttt)ortete SDZannticf), bag

mancher i>on unferer ungeübten ©efeüfc^aft in biefem fo

reid)en ^ebenöfc^aufpiel n^irb jtrei, i)ielleid^t fogar brei 9?oßen

übernel^men, toie e« ja auc^ ido^I frü'^er mit biefem ©tücfe

auf unferen grogen, gut eingerid)teten !X^eatern gef(^a^. Unfer

•ßrüfeffor Sorenj l^ier ^um Seifpiel —
2ßen meinft 2)u? fragte (S(öl;eim.

jDeinen jungen ^reunb, ben S)u unferm ^ixtd ^ugefüljirt

^aft, ben 5lrcbiteften.

21^! S)u meinft meinen i^reunb ^eon^rb.

9^un alfo, ful^r SJlannlic^ fort, biefer junge treffliche

iO^ann eignet fid) ganj ^um $?erfe; aud) bin id) überzeugt,

bag er ben S3ruber 9)^artin v>Drtreffü(^ geben tüirb. ©o
fpielte ja aud) ber groge ©(grober t^or jel^t ungefäl^r breigig

Salären, al§ er ba^ <Btnd in §amburg auf bie S3üt>ne brachte,

biefe beiben ^^erfonen unb ben 2lbt 'oon gutba obenein.

©e^en ©ie, rief SDorot^ea, bag (Sd^rober bie l^übfc^en

(^ef(^id^ten unb ©päge mit Siebetraut, £)(eariu§ unb bem

Slbte nic^t auögelaffen l^at. üDer tjerftanb bie (Baii^t. SÖBir

Kriegen getüig nac^ §errn »on (Slä^eimS Slbfür^ungen nur

ba§ (Srbärmlid^e ber ®ef(^i(^te, unb ba§ duftige gel)t un§

l^crloren.

©eben ©ie fid) aufrieben, i^räutein, fagte @(§^eim, h3tr

Ibnnen bie ©cene nod^ einfc^ieben, ttenn (Sie un§ ben biden

%ht barftetlen motten.

Zitd'i 9icreUen. XII. 11
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graulein 5)Drotl)ea lachte unb meinte, toenn eö fei)n

muffe, iüoUe fie fic^ boc^ lieber in ben anftänbigern Söifcbof

»on S3amberg l^inein ftubiren.

9?ein, fagte SHannlic^ gan^ ernftl^aft, ba§ ift ber 3l^eif,

ber unferm tcürbigen greunbe ba, bem ©rafen S3itterfelb,

jugefaÜen ift, unb ber i^n and) getüig tüürbig re^räfentiren n)irb.

Sin $riefter! rief ber (Sraf auö, fo ein abergläubifc^er

$faffe? So ift eigentlich gegen meine ©runbfä^e; inbeffen

ba er bod^ ein iöifc^of ift unb, fo üiel ic^ mid^ erinnere,

nid^t ineten fat^olifc^en ganatiömuö auSframt, fo toill ic^

mid) für bieä Wlai ^u bie[em £)pfer bequemen. 9?ur, bitte

id), fott eg mir ^u feinem ^räjubi^ gereichen, alö it»enn ic^

etuja, toie fo mand)e guten ^öpfe unserer 2:age, ^um tat^o*

liciömuö l^inuber neigte.

©ie lijnnen ja noc^ ben Slnful^rer ber Ü^eicböarmee über*

nel^men, ober ben ^aifer SO^ajimilian, um jenen ^erfto^ gegen

bie ^e(i)tgtäubigEeit toieber gut ju mad^en! fagte Sl^^eim.

5Ba! eö gi(t! rief ber @raf, ic^ bitte mir aber lieber

ben mitben, menfc^enfreunblic^en £aifer aug, ber meinem

@emüt!^e me^)r jufagt.

S^ \>a%t 3um (Stüd, fagte SD^annUc^ fel^r toergnügt, unb

(Sie fonnen geling au(^ nod) eine ®erid)tö|)erfon oon $eUbronn

übernel^men, benn folc^e 2;a(ente, toie bie -Sl^rigen, muffen

toir recbt gett)altig in 9?equifition fe^eif.

S^iun fel^It aber immer noc^ ber bebeutenbe ©elbi^, »arf

Smmricb ein.

©tiü, ^rofeffor! crtoieberte SJJannlic^ mit fd^tauer Wdkm,

c^ ift für aHe^ geforgt. Sir !t)aben im ncidjften S)orf einen

(Sd^utuieifter, ber früher (Scr^oral toar, unb bem im Kriege

ba^ linfe ^ein iceggefc^offen tourbe. !^iefer, njenn er fic^

feiner eljemaügen §ufaren(aune nur ettoa^ erinnert, n?irb

unß ben raupen ^'ert gan^ l^errlid^ l^infletten, xoo^n no(^ ber
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^ort^cit unb 5Soqug !ommt, baß er ein äc^tcö toa'firljiaftigeS

^Öl^erneS Sein mit [ic^ fü^rt. — ®en 3t3SW"2rt;au^tmann,

lieber Slö^eim, tüirb 5)ein alter ireul^erjiger nußbrauner %ox^

fter DcrfteHen, unb jum ®eftnbe(, ben Ü^eic^ötruppen, tnec^ten

unb fo ttjeiter muffen mir bann freilid) noc^ bie tlügften ber

^ienerf(^aft au^fuc^en, benn fo ein ^rii?at=^S^eater niad^t mel)r

noi), al§ bie 9?eüo(ution, alle ©tänbe unb SJJenfc^en gleic^.

2)?an ladete, unb bie %xau beö §aufe§, bie 9J?utter be«

33arcn^ di^^dm, entfernte ftc^ jeöt, n^eit fie ber 25orIefung

be§ ©tücfeö ni(^t beittol^nen tooHte. 2)a eö il^r ganj un=

be!annt tuar, 309 fie e§ tor, ftd) burc^ bie ^arfteHung über:^

rafc^en ju laffen unb ber D^eugier unb Spannung freien

9?aum 3u geben.

^ie 33or(efung toät^rte länger, aU brci ©tunben. ®er

9?ecitirenbe fjatte üiete 9^ct^, SBaffer, (S^itronen unb ßucfer

cinjurid^ten, um in ben Raufen feine ermübete ©timme neu

ju beteben. 2l(^ er geenbigt !^atte, na^m ber ®raf iBitter«

fclb ben jungen (St^^eim beifeit unb fagte : (55 ift ein außer«

orbenttic^er 9Jlann mit ben njunberbarften ®aben! (S§ ift

!aum möglid), me^r ^latente in fi^ ju bereinigen. §at er

un8 nid)t ba§ ganje große ungeheure <Bind fo in einem 5ln=

lauf ijorgelefen, baß man erft rec^t fül)(t, toie ba^ ©anje

ein einziger @uß, ein mannid^fattigeö t»ietftimmigeö (Joncert

in fc^Önfter §armonic ift? 3ßte groß allein bie forperlic^e

3lnftrengung , unb toa^ muß nun erfi in feiner ©eele aÜeg

tjorge^en ! ©oldbe SJlänner, ttie unfcr S3aron, foHte ber ©toat

benufeen. SIber baran ben!t Sliemanb.

Slö'^eim gab bem rebfeligen SJJanne boÜfommen 9te^t,

unb nac^ einem fo belegten 5lbenb begaben fic^ alle jur dlnl^i.

jDod) tonnte ^eon'^arb tauge nic^t einfc^tafen, fo tebtjaft

beicegten ftc^ »or feiner ©eete bie mannici^fattigen 53itber

unb (Erinnerungen i>on bem, roa9 er am ^tage gcfe'^en unb

11*
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erlebt f^aüt, Unb iüic e^ ^u gefc^eijen ^ftegt, ta§ ijon i)er=

fd^iebenartigen jerftreuenben (Sinbrüden, t^on aUerlet ^Jorfälleii

unb ^eben, bie tuir nic^t bergeffen fönnen, übertuättigt, to'ix

unö felbft verlieren, fo geft^al^ eö Seonl^arb, ba§ er fic^, fein

@emut!^ unb SÖefen, unb feine läncjft eingetuc'^nten Ueber*

geugungen nid^t njieber finben fonnte. ©o nal^e n^ar er in

feinem bischerigen Lebenslauf ben {jöl^eren ©täuben noc^ nie=

ntalS gefomnten, fo frei unb unge^tDungen Chatten bie 9)^en=

fc^en biefer to i^re ©efinnungen nod^ niemals üor il^ni

entfaltet, ©oute er feine (5)efü'^Ie Lügner fc^elten, ober follte

er feine ^eDbad}tung fic^ felber abläugnen? !2)ie hjunber*

lic^ften Sraumgeftalten erloften i^n enblic^ i?on biefen qua*

lenben ^Betrachtungen.

2ltS man fic^ am folgenben ^age an bie Üafcl begeben

UjoHte, fagte ber Saron i0?annUc^ gu (SlSl^eim : ^^reunb, toeU

c^en ^djat^ l)aft 2)u an biefem 5lrd}iteften Leon^arb in 2)eitt

§auS geführt ! dXix ift noc^ 9^iemanb Dorgefommen, ber einen

fo auf baS l^atbe SBort ijerftänbe. 5)aS ^^^jeater gerätl^ burc^

feine (Sinfic^t ganj bortrefflicb , unb tüir »erben ad^t 2:age

früher fertig n)erben, aU ic^ eS backte, benn er fci^eut fic^

nid^t, felber mit §anb anzulegen, Ujenn 3)eine börfüc^en

2:ifd)ler fid^ oft fe^r ungefc^icft benehmen. 2)er Mann l)at

gett)i§ -ötalien mit großem 9?u^en befud}t. Slber n^arum

termeibet er, frau/^ofifd} ^u reben, obgleid) fein ^Tccent nid)t

ber fd)le(^tefte ift? -öd^ UJürbe bei feinen S^alenten unb l^ennt*

niffen in meinem S3enc!^men unb (Spred)en nid)t fo fc^üd^tern

unb befd^eiben fet)n.

(StS^eim njar bei Sifdje fe^r bergnügt unb nectte fid)

mit ber muntern 2)orotl^ea, neben iv>eld)er er feinen ^(a^

genommen Chatte. Leonl^arb fa§ neben gräulein (Sl^arlotte

unb toax erftaunt unb ergriffen, fo oft fie fid^ in bie ©efpräd^e

mifc^te unb laut eine SOJeinung äußerte. 2)enn meiftent^eilS
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fag fie fc^tüet^fam unb in fid^ gefammelt unb fd^ieit !aunt

ba^ ^u beacf)ten, tüaö in ifjrer 9Zä^e l^ergtng, ober ge[)3rod)en

JDurbe. 2Benn fie aber in bie 9?ebe einfiel, ober einen ©e*

ban!en mittt^eitte, fo fc^ien bem berttjunberten ?eon^rb aüc8

fo crigineß unb tjcn ber gen?öl)nüd)en 5Irt unb Söetfe ab=

njei^enb, ba§ er eS nic^t begriff, mie biefe 'äxt ju benfen

nic^t n)eit mel^r Sluffeljen erregte unb aU eteaö ÜJ?er!mür*

bigeö i)on allen beac()tet ttjurbe.

93?an fprac^ natürlid) J^iet üom 2;^eater, »on ben dhu
ric^tungen beffetben, ben groben unb i^on ber 2Bir!ung,

njelc^e man i:on allen ben 5lnftrengungen ju ertoarten be=

red)tigt fei. (S§ njarb manc^cg Ö)laÖ auf ba§ glüdlic^e @e=

lingen be^ Slbentl^euerö geteert, unb @(öf)eim, ber fc^on l^eiter

geftimmt njar, fing an au^gelaffen ju toerben. -S^r ^^reunb,

fagte ^^arlotte 3U !?eonbarb, ift ^eut in einem §umor, ber

i^m fremb fet)n mu§, weil er fid; fo feijjr bon ii^m l^inreigen

läßt unb in feinen ©(^er^en übertreibt.

Sd^ tjerfic^ere ®ie, mein gräutein, antn)ortete ^eonl^arb,

ba§ iö) il^n fd)cn fe^r oft in biefer ÜJJanier gefe^en ^aht,

felbft in gan^ nüchternem SJZut^e. S)iefe ))oetifc^e Xrun!en=

l;eit bemeiftert fic^ feiner in bieten ©tunben, fo ba|5 er Ieid)t

Don 3lltf(ugen, ober SD^oraUfirenben migi^erftanben n^irb.

<So fcUte er immerbar fo fet)n, ernneberte (S^arlotte,

benn bieg SBefen fleibet i^n biet beffer, aU jene TO!(ugi?eit,

mit ber er fonft auf anbere (Sterbliche '^ernieber fie^t.

5ft bag 3t)r (grnft, gräulein? galten ®ie i^n für

^o^müt^ig?

%ixx 3u n)eife »enigften«. M) ^abe geftern Uoha6:^Ut,

bog er auf einige allerliebfte Zljox^dkn gar nic^t einging,

ja fie nid)t ju bemerken fc^ien. Unb loie befjanbelt er meine

SJJutjme 5llbertine! Sr lägt eö ju fel)r l)erau8, bag er fie

für ein @änöd)en l^ält, unb bag er in biefen 3rrtl?um.
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\)at [allen fbmicn, fcetoetft eben, tote tüenig 2)Zenf(^cn!enntni^

er befi^t.

^eont;arb erinnerte ftd^ ber ©eftänbniffe feineö i^reunbe^,

unb ba il^m beutUd^ Xüax, )mt^l)aih btefem ^illbertine unan*

genehm er[d^ten, fonnte er and) im 5lugenbticf biefen Säbel

unb S?ortüurf nic^t beanttüorten ober toiberlegcn ; (S^arlotte

fa'^ il^n bon ber (Seite an unb Iäd}elte etwaig boöljaft. Oc^

hjette, fagte fie bann, icf) tt3ei§, toa^ ©ie je^t beulen.

S)ag <Sie eine ^^u'^^^^itt finb, antiüortetc i^eon^arb,

brau(^t mir nic^t erft baraug flar gu tüerben. Xodf er^

jäl^len ©ie mir meine @cban!en, n^eil i^ fo ineÜeid^t er*

fal^re, tote id) beulen [cUte.

®ie benlen im ©tiöen, flüfterte (i^arlotte, bie grauen*

^immer Ijalten gut jufammen unb [teilen fid) reblid) bei;

tocnn beibe i^ren ^^erftanb [o gegenfeitig bertreten, fo bilben

fie eine ^Iffecuran^, bie bod^ am (Snbe, irenn 9}?i6n3ac^ö gu

oft eintritt, banferott madjen mu§.

©ie finb fel^r unbiüig, anttDortete !?eonl^arb, unb ®ie

l)alten mic^ aud) toeber für fo boö^aft, nod) fo einfältig, bag

@ie im (Srnft fo t^oric^te ©ebanlen in mir argtoÖl^nen fonnten.

3)enlen (Sie niii^t^ (Bi^Iimmereö bon mir, ertt)ieberte

fie ü)aia^ fc^arf, fo werbe ic^ mit O^nen fel)r aufrieben fei)n.

£) bie SJJänner! bie 9)^änner! ^iegt nidjt in jebem Slid

eine ©atire auf unfer ©efc^lecpt, unb in jeber (Sdjmeid^elei

eine 35era(^tung unferer (Sc^aäc^e?

SBober in biefer -Sugenb biefe feinbfelige (55efinnung?

fragte !?eonbarb; unb wo^er bei fo biet (Sc^önl^eit fctd)er

WianQd an (Selbftbertrauen? fügte er etmaö fc^üd^tern l^inju.

(Sie wanbte fc^nell baö §au^t, unb er blidte i^r in bie

bunletn Singen. -3^r Slnfe^en, fagte fie bann, ift red^t eruft*

lic^; wenn ^^x Süd auc^, wie bei ben meiften, Unwal^r^eit

•t»äre, fo ptten (Sie eö in ber S3erftellung weit gebracht.
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.?coni)arb tougtc nit^t rec^t, voa^ er au8 biefer 9^ebe

machen foHte. @§ toar i^m faft angene'^m, ba§ man fici^

je^t ijcm Zi\(ijt er^ob, obgleich tt)n feine ^^aci^barin anjog,

unb ibr Sßefcn i^m iDunberbar unb rätl^fel^aft erfc^ien. (g(3^

l^eim xnax fo auögelaffen, bag er alte feine @äfte, bie älteren

unb iungen 3)amen, feine aufgenommen, umarmte unb füllte.

©eine 9)?utter, bie i^m marnenbe ^orftetlungen machen tt)olIte,

brücfte er mit fo ftarfer ^erjlic^feit an fic^, bag fie ficb

lad)enb unb flagenb t^on feinem Ungeftüm befreite. jDie ^Xante

unb bie jungen ^id^ten, fo tt)ic jDorot^ea, gingen auf iljr

ßimmer; 9}lannlid) fc^tog fid) ein, um feine S^oHe ju ftubi=

ren; bie übrigen Ferren ful^ren fpa^ieren, unb Seonl^arb eilte

mit feinem ^^reunbe (51§^eim in ben harten, um fi(^ mit if)m

in einer füllten, einfamen l^aube in ©efpräd^en ^u ergoßen.

y^un? fragte (Slöl^eim nac^ einer ^<Paufe, in n^elcf^er er

ben jungen SJJeifter zitoa^ fc^elmifc^ angeblidft l^atte, — toie

gefällt e§ 3)ir benn'bei un§? ©u fie^ft oft fo nadjben!*

lieb auö.

©efteV \6) e§ 2)ir nur, ermieberte !2eon'^arb, ic^ bin

tevtüirrt, jerftreut, ic^ fann mid^ gar nic^t fo fäffen, bin

nid)t fo fieser unb ru'^ig, tüie e^ mir ju §aufe fo natürlich

toar. üc^ mac^c ßrfaljrungen, auf bie ic^ nic^t borbereitet

fet)n fonnte, ic^ njerbe irre an meinen näc^ften Ueberjeugun*

gen, ic^ fc^wanfe fo l^in unb ^er, "oa^ ic^ fürchte, ic^ mochte

2)ir unb mir Unrecht t!^un, tuenn ic^ in biefem äuft^^be

etiüaö fagen, ober be'^aupten njoHte.

<S(^on jeljt bift ®u fo confuö? rief ^l^ljeim; ic^ backte,

baS aUeö follte erft biel fpäter.fommen. Slber um fo beffer;

Steine ^^u'^e unb (Sic^erl^eit fönnen alfo auc^ frü'^er »ieber

eintreten. 5lber toaö fann benn SDeinen (Sinn fo erf(füttern?

3(^ fann eö SDir je^t noc^ nid^t fagen, lieber ^reunb,

um jDic^ nic^t ju erzürnen, ^ieüeic^t finbet fid^ balb eine
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(Stunbc gu meinen iBefenntntffen. -Sc^ l^abc tcol^I fd^on er=

lebt, ba^ au§ einfachen 3}li§t)erftänbni[fen unb S^rrtpmern

ftc^ ©ntjtretung, felbft i^einbfc^aft entoidelte. ©prc(^cn totr

ijon anberen 3)tngen. — 5ltle§ bte^ fagte ^eonljarb faft tele

»erfttmmt unb furc^tfam.

Unb i(^ laffe S)id^ nidjt, rief (ä(öl)eim laut (ac^enb, bicfe

©tunbe tft ju fci^on, tüir finb l^ter auf lange ungeftort. Unb

toenn id^ faft errat^e, "voa^ 2)ir im ^^x^^zn ftedt, ober ttjo

!Did) ber ©c^u'^ brücft, — xok lannft SDu benn fo lange auf

bem Slnftanb bleiben unb nur fielen unb fielen, ol^ne lo^n^

brücfen?

(So fei e^ benn gewagt! fagte ^eonl^arb mit einem !o*

inifc^en (Seufjer. 3)u fprad>ft mir untern?eg^ faft begeiftert

bon einem greunb, ber auf 3)eine Silbung eingetoirft, ber

2)ir in ©ac^en be^ @efd)macfg jur iRid^tfd^nur gebient, ber

S)ir beinal^c aU Obeal erfc^ien, beffen ©timme Xu rü()mteft,

feinen iBortrag betuunberteft, ber —
(älSiieim f|)rang auf unb umarmte benü^ebenben ^eftig,

inbem er tcieber laut lachte. Ueber biefen, liebfter, aüer*

befter Ounge unb üere^rungönjürbigfter greunb, genire "Xiö:} gar

Jtid^t! $)?ecenfire il^n, bric^ über i^n ben (Stab ! (Sr foU 5)ir bööig

$reiö gegeben fei)n, benn bie jDu über it)n fc^er^eft, ober i!^n

crnft^aftt>eruit^ei(ft,baö fannmid) nidbt imminbeftenbeteibigen.

@r 'i)aUt fid^ tüieber an feinen $(a^ gcfe!?t, unb $?eon*

l^arb fagte etn>aS empfinblirf): SDer 2öein f^at S)id^ \^^nt fo

ftürmifc^ unb au!3gelaffen gemacht, bafe mir bange ttjirb. (5o

fc^onung^Io^ ®u biefen alten f^-reunb je^t aufopferft, fo lannft

jDu mid} aud^ t)ielleid)t in einer äl)ntic^en ?aune irgenb ein=

mal n^egtüerfen.

(Sei gefd)eibt, rief @(öl)eim, fei nic^t ünbifd), berftän*

biger 5IufgeHärter. 3)a^ ift ein ganj anberer ^all. Sif

toerfe ja biefen trefflichen ÜJ^annlid^ nic^t fo unbebingt njeg;
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tc^ !ann aber mit einem toal^ren gi^eunbe, tote S)u e8 mir

bift, tool^t frei über einen jugenblic^en Orrt^um fpred^en mtb

Greift befennen, ba§ bamalö ein (Staar auf ben klugen mei=

ner ©eele gelegen l^aben mu§, eine blenbenbe ^raft, id^ l^abe

ben 33ritl geljabt, toie eö unfere guten i>orfal^ren nannten.

2)aö begegnet \a »cl^l in ber heftigen Ougenb, baß man fic^

irrt; man fieljt bieö unb jene^ am fogenannten greunbe, ba3

unö ftert, man ^ält e§ aber für gottlob, eö in 9ted)nung ju

fteöen, ja eö felbft ^u bemerfen. <So taumelt man l^in in

einer fonberbaren ©elbfttäufc^ung , big man benn f^äter

eriDad)t.

@ett3i§, fagte !?ecn]^arb, foH man aber feine ^reunbe

nic^t fritifiren; l^at man aber aufSireu imb ©lauben jemanb

in ^dkn, in bencn man noc^ nicl)t becbad)ten fann, al§

greunb angenommen, fo ift eS andj nidjt^ Unerlaubte^ , toenn

man in reiferen -Sauren S^ertrauen unb ?iebe befc^ränft, ober

3urücf3ie^t.

(Bt\)x gefegt gefprcc^en, antmcrtete (St^tjeim, unb fo toiU

ic^ !Dir benn gern geftel^en, baß id) in meinem ?eben ncc^ nicbt

fo getäufcbt Sorben bin, aU in bem Slugenbltd, in njelc^em

id^ biefen meinen 9)Zannüd) toieberfal^. Sif mM}U fagen,

bag er feit lange fc^on feine ^i^atur unb fein SÖefen auSge=

gogen unb irgenb rco^in, toic alte unbrauchbare £teiber, i^cr^

fauft I)at; fo \^at er fic^ nun eine SJJaöfe angefc^afft, bie

fein 2ßefen ücrfteHen foH, eine treul^erjige ^ieberfeit, bie

tapfer unb gutmüt^ig auöfeben mu§, eine §erablaffung, toie

teenn er alleö am beften toiffe unb ben anbern nid^t immer=

bar befd)ämen »oüe. 2)ian fül^It eö il^m an, ba§ er nur

mit beuten umgebt, unter benen er ftetö ber 0ügfte ift, ober

eö fic^ lüenigftenö ;\u fei)n bünft. D^icbtö i^erbirbt ben Wlann

fo fe^r unb erniebrigt i^n nad) unb nad) ^um aütägUcbften

$bilifter. 3)a ^lören toir nur lauter ¥l)rafen, umftänblic^
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auggefprcd)en, S)inge, bie fic^ i)on felbft t>erfte{)en, ober bic

aU auögemadjte 2Bal;r^eiten mit Ultix Unumftbglic^feit ge*

fagt tcerben, aber erft taufenbfac^e (Srorterungen verlangen,

e^e ]k un3 für voaljx ober üerftänblic^ gelten fbnnen. Enfin,

er tft ,^iemli(^ unauöfte^Ud).

$?eonl)arb mufjte tacken. 2Bte niunbet ®ir benn fein

^orlefen? fragte er bann.

3)u l^aft i^DÜfommen ^ec^t, fiel (Stöljeim fd^neü ein, toenn

2)u biefe 2(rt i^or^ntragen t^öflig unau^ftel}U^ nennft. 2)iefe

I)ol)(e, gemachte ©timme, bie in trodener Slffectation ba§

(Sble unb 9?atürlid)e auöbrücfen tüiÜ. (Sr f(^en!t unö feine,

aud) ber allerlürjeften ®t)lben, er be^nt fie »ielniel^r auf

fühlbare SBeife. Unfer fogenannteS ftumme^^ (S n)irb jt^ar

baburd} nic^t berebt, aber n^enigftenS ijorfc^reienb unb Iang=

»eüig. ©0 entfte'^t, inbem freilid) nid^tS verloren Qz\)t ober

bunf'el bleibt, eine fo entfe^Udje 2)eutlic!^feit beö 55ortrag§,

ba§ bon leifen ober geiftigen Uebergängen, t)on einem feinen,

garten (Sd^tüinben unb ^Ibfaöen ber (Sl)lben in SBel^mutl^

unb ©djmerj nic^t meljr bie Stebe fet)n fann. @d 'i^at ja

auc^ feine ^orlefung gegen üier ©tunben gebauert.

Unb toic toirb erft fein (Spiet auöfatlen, fagte ^eon^arb,

toenn feine ©eberben eben fo umftänblic^ finb, njie feine Hu^=

fprad^e! 2)ann mu§ biefe l^oljle geierlic^feit einen mer!»ür=

bigen Sffe!t mad^en. Unb fo bürfte benn unfer ?ieb(ing3=

gebid)t ju einer ^arobie l^erabgenjürbigt werben.

Wian mu^ il?n nun fc^on getoätjren laffen, antiüortete

(SlSl^eim; eS ge'^t ja oft fo im ?eben, ba§ ent^ufiaftifc^e

$Ianc jum ?äd)erUd)en auöfd^Iagen.

9^ur, fing !?eon]^arb nac^ einer $aufc njieber an, l^ätteft

3)u an mir nic^t einen f(einen 3.^errat^ begel^en foüen, unb

mic^ i^m getüiffermaßen opfern, ba SDu felbft i^n gang anber«

anfie^ft, al6 bor einigen Oal^ren.
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'Ba^ fannft 2)u meinen? lieber ^eonl>arb.

(Sr tr>ei{^ ja, bog ic^ ein ^ifcfeler bin, unb i>on »em !ann

er cö erfal^ren Ijaben, alö i^on 2)ir? —
Sr toeiß e^, fagft ®u —
ÜJun ja, benn er fprac^ geftern '^bf^nifch ton Zi^djUx^

©Ieid)nif[en unb berg(eid)en.

D mein ^^reunb, rief (StSl^eim an^, beute nur nic^t gleich

jebe ßufäÜigfeit fo, tük einer, ber fein gute§ @ett)if|en !^at.

3(i^ fd)n)öre jDir, er lägt fid) bergleid)en i>on2)ir nic^t trau*

mcn; er betüunbert 3)ic^ im ©egentl^eit alö einen augeror-

bentlic^cn 5lr(^itef'ten unb gelehrten ^rofeffor. @r ^at X'i^

I^bc^Ud^ gelobt, unb erftaunt nur barüber, baß 3)u felbft mit

bem $obeI fo gut umjugel^en »eißt. 3)ie eigentliche §anb=

arbeit foHteft S)u ba^er aud) lieber unterlaffen.

2)u fannft eö jDir nic^t benfen, ernjieberte ^eon^arb,

tc'u eS einem tüchtigen 5lrbeiter in bie ^änbe fä^rt, njenu

er biefe Wuifkv tom 5)orfe unb biefe ©efeÜen auö ben !Iei=

nen ©täbten fo gan,^ ungefd)icft banbtl)ieren fie^t. 5Jt'an

fann nid)t (äffen zuzugreifen, unb bem linfifc^en 53olf einige

Griffe ju geigen. Xk ©lieber finb bei Dielen 9}Zenf(^en tbtn

fo bumm, ujie ber Äopf. — ®iebt eö benn aber, mein ^reunb,

ijiele fold)er i^ornel^men ?eute, trie biefer @raf Sitterfelb

einer ^^u fet)n fd)eint?

@utcr ?eonl;arb, erujieberte ber 53aron, biefer Wiann

ift eigentlich ber n)a^re einfache Xt)pu« unferer (klaffe, unb

toa^ brüber ober brunter ift, ift nur alö ^Ibn^eicbung ju be*

trachten, ^on aÜem etnjaö nsiffen unb ton nic^tö etmaö

@rünblid)eö; ©rünblid^feit unb ^^ieffinn, too fie fic^ S^igen,

ju »erlac^en unb in bemfelben Hugenblicf eine ernfte ^JD'Jiene,

ja eine aubäc^tigc ber ^Serel^rung jie^en ju tonnen, tt)enn

man merft, ba§ ein §b^erer, ober %üx\t biefe (Sigenfd^aften

an biefem unb jenem l^oc^fc^ä^t. ©|)ric^t er bann in feiner
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i^amtlie, ober ju ben ^ertrauteften über ben dürften , fo ift

bie 'ää^tnuQ, tcetd^e er jenen Äenntniffen goßt, nur aU ^ran!=

t)ett angufe^en; barüber [inb benn au(^ alle ^enoffen einig,

unb gtüar mit ber fefteften unb fätteften (5ic[)er^eit Me«
ift il)m nur (grfc^einung , i>orübergc^enb aug 9)?obe, au^er

bem Segriff beg 2lbeB, ber (gtifette an ben §cfen, ber Uni^

formen unb beö Stange^, ben jeber bei Stafet, ober in ben

Slffembteen ein^unel^men ^at. 2lUe SO^eöaHiance bei §ei*

ratl^en, vertrauter Umgang mit SSiirgertidjen, ©tubium einer

2öiffenfd}aft , 2(bfcnberung unb 9}?eiben ber großen ©efell^

fc^aft, aüeg bieg erfc^eint iljm eben fo aU ©c^ujärmerei

unb ganatiigmug, n?ie bie (Beete ber ^iebertäufer ober 5(ba=

miten.

Unb bo(^ faßt er ftcb I;erab, domöbie ju fpieten? njarf

?eon{)arb ein.

2öenn 3)u erfä^rft, antujcrtete (^(ei^eim, ba§ einer ber

berühmten Ä^auni^^e, ein ^t'obenjl ein ent!^uftafti[c^er (lomiibiant

lüar, ber fid} me!)r als einmal burc^ biefe ^eibenfc^aft läc^er«

lic^ macf}te; n^enn 3)u 5)id) erinnerft, ba§ bie unglücf(ic^e

5^Dnigin l^on gran!reirf) unb ber domte b'Slrtoi^ aud^ gern

(Somöbie fpielten, ben ^erjog v^on Orleans unb ben jDuc

donti nid)t einmal gered)net, fo Ujirb jDeine 35ertt)unberung

aufhören. (5ö ift [eitbem ai^ bie €c^n)äc^e unb §erab(affung

groger (5t;arafterc anjnfe^en. 2)arum ujirb er auc^ auf bem

2;^eater mit bem geringften ©pielenben [reunblic^ unb faft

vertraut umgefien, benn Sü(;nen'-S3erl)ältniffe Bfen nocb mef)r

a(§ i8abe=33efannt[d)aftcn bie ^^effeln ber dtifette.

£^eonI;arb fu^r fort: 2öenn fid^ mir 3)eine 33e[(^reibung

beS SBaron 9}lannlid) nic^t beftätigte, fo bin icb noc^ mef)r

an jener in ^nfe^ung bev^ y^räuteinö Sllbertine irre getvorben.

Sie fo?

(2-ie ift ja fo Uebenön3ürbig , innig unb tmbli* freunb=
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Uc^ , baß 3)eine ©cbilberung gar nic^t auf fie ^agt. Unb

il^re (Stimme, oljiu i^re anbeten SSor^üge! Oc^ l^abe noc^

nic^t Ieid)t einen 3:on gehört, ber fo unmittelbar jum ©cr^en

fprii^t. ÜJ?an braucht nid^t einmal auf bcn On^alt i^rer

9tebc ^injul^ord^en, fo erroecft ber (Silbertlang biefeö fc^önen

JDrgan^ aud) o^ne SBeitereö ^oetifd^e ^SorfteÖungen in unferm

©emüt^, eine anmut^ige Ü^ü^rung, eine fc^öne Srl^ebung

unferö ©eifteö.

(Stiß! mein i^reunb, rief (SIeI}eim, 2)u bift gan^ na^e

baran, !3)i(^ in biefe^ ©efic^td^en unb bte Haren blauen klugen

gu berlieben, njenn e§ nic^t fc^on gef(^el>en ift.— 9^un, toag

lüerbe ic^ über dl^arlctten l/ören?

Verliebt! rief ^eont^arb; ftel^ greunb, bie^ ifi eing bon

ben QBorten, bie in ber 2BeIt am attermeiften gemigbrauc^t

toerben. -Sc^ »erbe einer foId}en ©efal^r nic^t unterliegen.

— 9'?un, ^^artotte? biefe ijl einö bcn ben SBefen, fo fc^eint

e§ mir nad^ fur^er ©efanntfc^aft unb ^Seobac^tung , über

toelc^e eö unenblic^ fc^mer, bieÜeic^t unmögtid^ ift, ein hja^reg

Urtl^eit gu fäHen. ©ie ift ein tiefet, ^oetifc^eö @emüti^,

fc^tüeigfam, n)eil il)r ber -genjötjnlic^e, ]^ergebrad)te Sluöbrucf

nic^t genügt, toeil ber gemeine ©egenftanb ber meiften 9^e=

ben unb ©efpräc^e i'^r xoo^ ju gering fel)n mag. ©ie fd;eint

ganj Seibenfc^aft unb Snt^ufiaSmuö. Sn il^rer 9cäl)e unb

bon Ü^ren SBorten berührt, ift mir geiüefen, lüie in ber fd)Ön=

ften, ganj poetifd^en Sinfamfeit. 2BaIb unb glu§ fpred}en

bann auc^, aber in gereifter unb erhobener Stimmung fo

innigft, ba§ jeber ber rätbfel^aften $?aute eben fo felt>r ^um

(5(^mer^ al^ jur Si^onne tüirb.

2)u bift in einer fatalen ^i)per^^Detifcben ©timmung,

antwortete ©IS^eim. 5luf folc^en 2Öegeu toirft S)u bie SJien*

fc^en niemals fennen lernen. -3c^ fage 2)ir, S)eine ber=

geiftigte 5llbertine ift ein alberne« (^ämäftn, unb biefc ÜDeinc
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tüunberfante d^arlotte eine rec^t etgent(t(^e (S^oquette, nur

auf if)re eigent^ümlidje, ti\ßa§ feltfame ^rt. '^idf )^dbm ge*

m^ in früt)er -öucjenb and) jene Sterne, (Sonnen unb S31u*

men erfreut, bie man au§ buntetrot^er, ober rulnnfarbencr,

himmelblauer unb gtänjenb grüner golie unb bünnen Sled^en

fd)neibet. !Diefe Bie^'i^öti)^« njaren einmal fe'^r SRobe. 2ßie

matt fielet gegen biefe funfeinben <Stürfe jebe 9)?alerei au§!

©elbft bie 9ktur fann in Saub unb iölumen nid)t mit biefen

^ra^tftüden tüetteifern. 3l6er nur ein ünbifc^er (Sinn ttjirb

baüon gebtenbet; ber 9}later fann biefe @ffe!te tüeber i^erbor^

bringen, noc^ \m\i er cö. 3)ie l^eilige 3^^^^^^^ ber 9^atur

jie^t fic^ bor jebem Settftreit mit biefen 5)ecorationen ^n^

xüd. 3" biefen ^aubcrifc^en ^runffUttern, biefen bun!el=

glän^enben t^oüebtumen ge'^ört eben (S^ljarlotte.

2)u nennft fie (Soquette, fagte ^ecn^arb; ift fie e^, fo

mu§ man fie Raffen.

2Barum baö? fragte ber ^^reunb; nur nic^t ^Mur,

©efinnung, ©emütl^ unb 2öa^rl)eit in i^r fe'^en tüoUen, ober

bie Segeifterung unb ^reube bon i^r ertt)arten, bie un§ ein

^'unfttcer! S"tw^^^-

S)u bift SDeiner (Sac^e and) bieüeic^t ju getüiß, crn)ie=

berte ^eonl^arb eticaö empfinbüd^; bieHeid^t tcäxt bie ^^er«

binbung mit 5l(bertinen — 3)u fagteft mir, ba§ 3)eine S5er«

tuanbten fie njünfc^ten — 2)ein (SJlucf.

2ßie bift 3)u nur? rief (Slö^eim auö, id) fenne T)\d)

^eut nic^t tcieber; 2)u fcÜteft boc^ ®eine ^^reube, bie ®u
an biefen t^Drid)ten ÜO^äbdjen ^aft, n'xdft mir anjn^ingen lüoÜem

(Sud)e jeber fein @lüd auf feinem eigenen Söege.

Seenl)arb tüoüte eben antttjorten, alä fie bur(^ einen S3e=

bienten unterbrocben ujurben, ber, toeit er ben jungen 53aron

f(^on allenthalben gefugt ^atte, feuc^enb in bie ^anU trat.

äßaö giebt'ö? fragte biefer.
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^6! gnäbiger §err, fagte ber !l)iener, l^ter ijl ber alte

gorfter 9?uboIf, bcr im §aufe uttb im ganzen ©arten l^erum*

läuft, I;eulenb unb fc^(ud)3enb, unb ber (Sie mit aÜer @eti>att

fprec^en tüiK.

(Sl^^eim ging bem alten Oäger entgegen, unb biefer lief

fc^on mit ben 3^^^^" »^^^ gröfjten Sc^mer,^e0 auf iljn ju,

bie §änbe ringenb unb bann lieber mit feinem Xn6} bie

Slugenb trocfnenb. 3l(ter, um ©otte^miHen! rief ber junge

(gbetmann auö, toag ift (Sud) für ein Unglüc! begegnet? %a^t

(Sud), alter SD^ann! Wit biefen 2Bcrten ergriff er bie §anb

be^ 5Ilten unb fud)te i^n 3U 6erul;igen, erfd)rcden, tüie er

felBer ttjar.

£), gnäbiger .^err, Hagte ber Sllte, bag mir ncc^ in

meinen allerle^ten 2;agen bergleicfcen Begegnen mug! ^6^

bad)te, nun balb mit (S^ren in bie (55ruBe 3U fal)ren, unb

foU nc(^ fold^en «Schimpf bor meinem feiigen (Snbe erleben I

^ber n)aö ift (Suc^ gugeftogen.

Wlan fagt ja, rief bcr ^^örfter, bag <Sie e^ burdjauö

ttjollen, junger §err. S)er §einric^ ift 5U mir gelaufen ge=

fommen, ic^ foE einen (Somöbianten abgeben, unb lüenn eö noc^

^'aifer, ÄÖnig, ober eine 5lrt ©cr^og wäre, ben ic^ auffü{)ren

foü! ^^^ein, gerabeju einen ©pi^buben, einen SOiorbbrenner

!

Unb auc^ baö ujürbe ic^ mir no^ gefallen laffen, njenn ber

SJJenfc^ noc^ ein e'^rlid)er, orbinärer ©pifebube ujäre. SIber

einen ßigeuner fotl ic^ agiren! 3d^ n}erbc bcr aUen m^einen

Sägerburfc^en ,;u ©c^impf unb @d)anben, benn eg finb noc^

nid)t ge^n Qa\)xt l)er, aU fie brüben, jenfeitö, über ber ©rän^c

einen fDld)en berrnd)ten ä^S^uner auffnüpfen traten, njie er

e^ auc^ berbiente. !I)amal)3 ift bie ganje ?anbfd)aft bon ^ier,

iinb id) felber mit, l^inüber gelaufen, um ben ©fanbal an*

nife^en. Unb nun foH ic^ einen fotc^en giftigen I^eibnifc^en
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§unb bor meiner §err[d)aft unb allen ^Dienern unb bcn ^^rem*

ben borfleHen. S)aö überleb' tc^ nid>t.

(SIefjeim nal}m ben alten WHann, ber gan,^ auger ficfc

festen, beifett unb gin,q in ber !?inbenallee lange mit i^m

auf unb ab, um i^n burc^ gütlid^eö äu^^ben ju befc^tüid)ti»

gen. ?eoni)arb beobachtete an^ ber gerne il^r leb:^afte§ @e*

fpräd^, unb a(ö fic^ bie greunbe am Slbenb toieber trafen,

fagte ber 33arDn: 9?un fängt baö ^^eiben ber ^omöbie auc^

fd)on an, baß bie 2)^enf(^en nid^t mit i^ren dicUm 3ufrie=

ben finb.

(So vergingen nun me'^rerc 2^age unter mand)erki ^zv=

ftreuungen unb berfd}iebenen 5Irbetten. S)a^ X^eater toar

unter Einleitung ^eon^arb^ unb be« S3aronö 2)^annlid) f^on

bebeutenb oorgefd^ritten; man l;atte bie ^efe^robe geljalten,

3U unenbtic^er (SrgD|^lid;feit ber üeinen mut^iüiCiigen 2)oro^

tl;ea. SDenn bei 5lbfd)rift unb Sluöt^eilung ber Stollen ^atte

eö fi(^ erft erliefen, ba§ man eine ber l^auptfäc^lic^ften biö

ba^in J^oüig bergeffen fjatte, ben muntern, l)errU(^en, treuen

@eorg ne^mlic^. 9?un hat man bringenb unb freunbUd^, bag

jDorotl^ea biefen, ftatt it)rer B^S^wn^i^itt/ übernehmen möge,

unb fte Iie§ eg fic^ eitblic^ gefallen, in ber Zxa6)t eineg

Knaben aufzutreten, iöeim liefen i^rer Sf^oüe njenbete fie

mand)e (Stellen ^Öd)ft mut^toiHig fo, bag eö toie^erfpcttung

ber jerftreuten unb bergeglic^en 3)irectDren !(ang. rf3)a ftog

ta^ 2)?eiölein auf ein §au§ unb lac^t ben bummen Suben

anß'r, !Iang, bon il^rem ©eläc^ter accentuirt unb burd^ il^re

S3Iide commentirt, für ben iBaron Wlamlid:) faft etnjaö gu

an^ügüd). -Snbeffen Iie§ fid} feine e^renfefte Haltung bon

bem deinen ©(^abenfrol^, toenn aud^ einige mitlachten, m6t
m^ ber gefegten funftkrifd^en gaffung bringen.
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l^eon^arb l^atte an^ fc^on einen Srief i)on feiner grau

buTC^ feinen greunb erhalten, nadjbem er i^r fogleic^ nad^

feiner ^nfunft auf bem @ute gefc^rieben l^atte. On feinem

§aufe ftanb aüeö cjut, unb fo n?ar er jeber «Sorge enthoben.

(Sin S^eil ber (SefeÜfc^aft l^atte ftc^ bei bem fc^onen

2Öetter auf bie 5?eife begeben, um einige t^eatralifc^e ^ox*

fteüungen in einer namljaften ©tabt, too fid) ber^eit eine

gute (Sc^aufpieler=2^ru|?pe befanb, an^ufe^en. 2)er Ort toar

3tDar eine ganje S^agereife entfernt, inbeffen beftanb biefe

i3ommergefeüfd}aft, bie fic^ auf bem !?anbl;aufe »erfammelt

l^atte, auö 9}^enfc^en, bie mit ber 3^it ^t^^^ Ötoj^müt^tg

umgel^en fonnten, toeil fie, ^eon^arb abgerechnet, aUe o^ne

33eruf unb Sefc^äftigung toarcn. (älö^eim tjor^ügtic^ betrieb

biefe S^^eife, ba er fid) i)on ber $?angeaei(e unb Slnftrengung

erl^olen njoÜte, bie il;m bie geridjtlic^e Uebergabe beö @ute3

uerurfac^t l^atte, toobei bie gÖrmlid;!eiten, bie ©erid^töperfonen,

baö Seremoniel unb aUeS, xoaS ju bergleidben bieten ge!^i3rt,

i^n toirflid) fe^r Derftimmten unb il;m in biefen Slagen für

fein 2:^eater unb bie ^oetifc^en (SrgÖl^Iid^feiten feine ^üt

übrig liegen.

^tö bie jungen Seüte nac!^ üier S^agen ettßaö ermübet

gurüdfamen, fo n)enbeten fie fic^ toieber ju i^ren t^eatralifc^en

^eluftigungen. SS njar je^t auffaüenb, njie oft man $?eon*

l^arb mit (Sljarlotten im eifrigen ©efpräc^e fa^, unb tüie bie

©c^tüeigfame eilig in gragen unb antworten tt>ar. (Sl^lj^eim

beobachtete fie läc^elnb au^ ber gerne unb ttjenbete fic^ ju*

toeilen an S)orot^ea, um mit biefer über ba^ S3ünbni§ ^u

fdberjen, njetc^eö jene beiben auf biefer Steife gefd^loffen ju

l^aben fc^ienen. jDorotl^ea felbft aber ttjar untertüege^ ber

f(^ö)ermüt!^igen Sllbertine biet na^er gefommen, unb eö bilbete

fid^ fc^nell eine ijertraute greunbfc^aft unter ben beiben jun*

gen ^cäbc^en, »on benen jebermann bi^^er geurt^eilt l^atte,

fliecf'3 SRcscUen. XII. 12
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ba t^re Wrt unb Söeife fo l^oaig berfd^tebeti iüar, bag fie fic^

Tiiematö etttattber ttäi)ertt toürben.

Unter ben Wdnmxn terBanben fic^, fo tr»ie (Slö^eim

ben 33arDn SD^annlid^ me^r bernadjiäfftgte, btefer unb ®raf

S3itterfelb mit jebem S^age inniger. S)er (3xa^ bemunberte

bie ausgebreiteten 5^enntniffe feineö neuen ^^reunbei^ fo tuie

er immerbar ton feiner Sieberleit gerührt tüurbe. 9}?annli(^

toax gegen biefe ^Inerfennung fe^r banfbar, unb überfal) mit

f^reunblic^feit bie Unnjiffenl^eit feines ©enoffen, beffen ebleS

§er3 unb SJJenfcfjenfenntnig er um fo ijö^er [teilte.

5lm einfamften fd}ien fid) ber ^rofeffor (5mmric^ in bie*

fem bunten 3^^^^^^ S« befinben. Sr ftubirte i?iet in feiner

©artentüo'fjnung , bie il)m (ä(ö!^eim, tüeil er beS i^reunbeö

l^aunen !annte, gern eingeräumt Ijatte. Sn biefem abgetege=

nen ^^cH^iUon fa^ bie ©ienerfc^aft nod^ oft ?id)t, tüenn im

(Sd^Ioffe fd}on längft alleS ^ur D^ul^e gegangen toar. Smmrid)

l^atte eö ftc^ fd^on frü^ angetüijl;nt, in ber 9^ad)t faft mel^r

als am XaQt p leben; er beburfte nur ujenigen (Sd)lafS

unb tücniger 9?al}rung unb l^ielt in feiner bizarren ?aune

baS 2)Zeifte bon bem, tüaS anbere yjJenfc^en 9?aturbebürfniffe

nannten, nur für 5(ngetüij^nung unb 9?ad)giebig!eit gegen

©d^tüäc^en. ®o tonnte er lange faften, biete 9}^ei(en babei

gu gu§ gc^en, ol^ne fic^ ermattet gu fügten, unb er geftanb,

baß er faft niemals junger ober 2)urft em)?finbe unb fid^

eben fo ol^ne Slnreij, nur mit tüillfül)rlid}em S5orfa^ an bie

Xa\d begebe, tr>ie er fic^ ^um Sd}(afe enbtid^ nieberlege, ol^ne

fic^ jemals übertt)ad}t ^u fü^^ten. S)iefe fettfame ^ebenSmeife

toar aud) bie *Urfad)e, ba§ fic^ t>iele 9}?enfd)en bor i^m

fürd^teten, tceld^e unl^eimlic^e i^nx6:)t fein ftarer 55erftanb unb

unbeftec^Iic^eS Urt^eil ncc^ bermel{)rten. 2)enu biete 9}?en=

f(^en mögen mit fid^ felbft unb il^ren fogenannten greunben

nur in einer getbiffen Dämmerung leben, n?o nichts beftimmt
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gefe^en uttb unterfd^ieben , luo ntc^tö f(^arf au^gefproc^en

iDirb. Um fo fc^Iimraer, tüenn tiefe einmal au§ it)rem ©c^taf

erir'ad)en. 3)arum erregt e^ bem SKenfc^enlenner fein @r*

ftaunen, n?enn [o oft ^^reunbfdjaften, bie innig fc^ienen, ft(^

um eine Slfeinigfeit löfen unb ^uttjeilen fogar in bittern §a^

i^ermanbctn. 2lm meiften iüar ©mmrid) mit ber terftänbigen

Xante in ©efeUfdjaft, unb eö xoax fid)t(ic^, ba§ auc^ er %U
Bertinen, »eld^e i^on ber Spante uorjügtic^ geliebt tt)urbe, ben

übrigen jungen ^^rauenjimmern tJorjcg.

3)u mirft h'an! njerben, ?I{bertine, fagte jDorctl^ea, in=

bem fie bie ^reunbin liebfcfte. 2)ie beiben SJ^äbcben !^atten

fic^ t^cn ber ^IbenbgefeÜfd^aft ^urüdge^ogen unb faj^en, in

traulicher Dämmerung plaubernb unb erjäl)(enb, einfam im

3immer ber Spante. 2Bie ic^ ®i(^ fennen (ernte, fu^r 3)o-

rotl^ea fort, tüarft ®u fo Reiter, fal)ft fo flar au^ ben '2tugen,

fprac^ft fo rid}tige 33ernunft, ba^ eg eine ^reube tüar, "^id^

in ^ijren unb ,^u feigen. Unb auc^ no(^ jüngft, ai§ mx l)k^

l}tx reifeten — njie l;eiter unb felbft frö^Uc^ njarft ®u, —

•

itnb jeljt oerfäHt S)ein ©emütl) Don Xage ju Xage mel^r.

Unfere §er,;^en ftnb fic^ auf ber ^eife fo fc^ön begegnet; fo

geftetje mir nun auc^, toa^ ®id) fo traurig ntad}en fann.

3d) tüeiß e§ fetbft nic^t, erttjieberte 2((bertine, inbem fie

tceinenb bie greunbin umarmte. (S^ ift ja fo fd)h3er, baö,

toa^ unö oft ängftigt, in SBorte ju fäffen. 2)u bift immer

l^eiter unb unbeforgt, 2)id) ängftigt ba§ ^eben noc^ nid^t,

unb barum t)üte ®id}, bag 2)u nic^t auc^ einmal in biefe

(Stimmung gerät^ft. ©ie^, mein $cr^, ba^ Men felbft ift

eö, njaö mid) fo tve'^mütl^ig ftimmt, benn ic^ ujügte mic^ für

meine eigene ^-Perfon über nid^t^ ju beflagen. 2ßie fc^neU

ift ber i^rüljting vergangen, n)ie balb n)irb ber ©ommer

»orüber fet)n! 2Bie l^infäßig ift aÜeS, tük tjorübergel^enb

unb in ben §änben uertoelfenb, Vorüber ö)ir unö freuen

12*
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mochten! 5(öc3 berf^tüinbet, e^c tütr e§ genoffen JjaBcn, unb

jeber forgenbe Xüq ftraft un8 ^^ügen, ba§ tüiv un§ geftcrn

auf iiin freuen Ifonnten.

®ag !ann ic^ 3)ir aUeS nic^t glauben, emiebertc 2)0*

rot^ea; td} ^abe jtuar no(^ nidjt fo gar inetc (Erfahrung,

aber idi ben!e benn boc^, atle biefc SBeic^müt^igfeiten fommen

unö erft, tüenn irgenb tüa^ 2öir!ü(^eö, ein toal^reS ^eib unfer

§er3 beläfttgt. SDic^ brüdt üvoa§, 3)u geliebte^ Söefen, unb

S)u iüiUft e8 mir enttoeber nic^t bef'ennen, ober iüei^t e8

no(^ felber nidjt red^t, tt)ie benn ba^ auc^ lüo^l jutüeilen ber

%aU fei)n mag.

9Zein, ©eliebte, ertoieberte baö trauernbe 50Zäbc!^en, mit

ift n)o^I, mir felbjit tritt ni^tö feinb(id) entgegen; eg ift eine

allgemeine ^Iraner, bic fic^ meiner bemeiftert I)at, eine Sße'^*

mut^, mod^t' ic^ boc^ fagen, über aUeö Ö)cid)aficne. S)u

bift ie^t meine greunbin; njeiß ic^, xok lange 5)u eö fei)n

fannft unb mirft? ob S)u mir nid}t einmal, i^ieÜeic^t balb,

feinblid^ gefinnt bift? 2Bie njanbetbar, toie f($tt)ac^ ift ba«

menfc^Uc^e @eniut^! -öc^ ^abc ja bergleid^en auc^ fd)on iit

meinem jungen i^eben erfa'^ren.

Oe^t »urbe auc^ bie muntere ^orotl^ca betrübt unb

fagte: ^ein, fo tueit mu§ ©eine ©c^n^ermut^ ni(^t gelten,

ba§ ^u 3)einen t^rcunben unrecht t^uft, 5)u l>erfünbigft ©ic^

bannt. Man mu§ 3)i(^ fc^tcer i^crle^^t !^aben, ba§ e8 Xix

mpgüc^ ift, fo unbitlig ^^u fe^n.

9^ein! nein! rief Sllbertine ^eftig, 2)u irrft ®id), mein

§erj, unb fo la^ un§ benn lieber i?on anberen fingen fjjrec^en.

ilBie ^aft 2)u ®ic^ auf biefer ^eife unterhalten?

5lngenel)m genug, erujieberte bie steine; benn erftlic^

l^aben ujir einanber nä^er fennen gelernt, bann l^abe id) mel

^tm^ gefallen, eine £)per, bie mir fremb tüax, unb ein

neue^ Jt^uftfpiel, ba^ 9)^ufeum, bie bieten ©emälbe, bie gro§e
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2Ba(^tparabe, unb toaö bann noc^ au§erbem an ber ^aljU

reichen table d'hote im eleganten @oftl()ofe vorfiel.

Sa, [a, \jiet 9Zeue§! fagte 2l(bertine feuf^enb, n?ären bie

(Bad)m nur auc^ löblich, tual^rl^aft aufregenb geaefen. SDie[e

armfeligc Oper unb btefe neue ©orte i)on S^eaterftüden, —
toic fann man nur -Sniereffe an i^nen nehmen?

3)od), teenn man jung \\t (Sinb toir benn ni(^t öber^

l^aupt baju ba, immerbar etwaö ^u lernen?

<Bo fprad) !5)crct]^ea, unb 3Ilbertine fa^ fie forf(^enb

an unb fu^r bann fort: ©iel^, mein Slinb, id) ijetfte^e bie

SJienfc^en gar nic^t mel^r. Wi6)t öja^r, mein SSetter, ber

junge (Stöl^eim, n)irb t)cn allen beuten für einen fel^r ange«

nei^men SD^enfc^en gel;alten? Wlan nennt i^n geiftreidj), tool^l*

gebilbet, fein, n)il3ig, »oljlnjDHenb, felbft geleljrt, unb njer

toeig, »aö nid)t fonft ncd; atleö! Unb bod^ finb ujenigc

2}?änner, ineHeici^t giebt eö feinen einzigen, ber mir in jeber

SJJinute, ja faft in jebem 5lugenBlid, iDenn id^ in feiner

®efellfd)aft bin, einen fo lebl^aften Unttjitlen, ja einen tief

empfinblic^en «Sc^mer^ erregt. 2Bie ift eg S)ir benn in feiner

©egennjart?

SJlir? fragte S)Drot^ea; toa^rlid), mir ift eö nod^ gar

nid}t einmal eingefallen, mir biefe ^yrage ju [teilen. @r ge*

fäüt mir übrigen^ ganj tootjl unb fommt mir i?or, toie bie

meiften "iDiänner.

£) 2)u unfd)ulbige« 5linb! rief Sllbertine au^, — 2)u

fie^ft alfo nid)t, njie in biefem jungen, pbfc^en, l)cd)fa^ren=

ben 9Jiann bie gan,5e 53erfe^rt^eit unfer^J ßeitalter^ fo red)t

ficbtlid) bargefteüt ift? 2Bie ift er mit fid) felbft aufrieben,

n}ie beleljrt unb ^ofmeiftert er oft 3lnbere über 3)inge, bie

biefe bcd? ijiel beffer miffen. (5r ift freunblid) gegen alle

ot)ne ^uönaljme, aber in biefem SBoljltüoßen ift fo biel be=

n?u§te unb abfic^tlic^e §erablaffung, ba§ eö ben Unfc^ulbigen,
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bcm er fid^ auf biefe äßeife ttä'^ern iüiU, lueit mel^r ijettel^en,

al» erfreuen mu§. Unb fein ^ad^en, fein !^'ö!^nifc^eö ?acfoen

— meift über S)inge, bic il^m nur beötoegen !omifd) bor=

lommen, tceil er fie nic^t berfte^t. Oft nid^t ein red)t ^oc^*

abiiger ^od^muf^ in feiner "äxt, tüie er mit feinem bürgere

liefen greunbe ?eonl)arb umgef)t, bcr i^n bcc^, fogai^ in

©ejftlfci^aft, S)u nennen barf?

finb, fagte S^orct^ea, bu tl^uft bem fetter Unred^t.

(Sr ift ein ganj gutmüt^iger unb, tcenn id) eS rec^t überlege,

ein aöerliebfter 9}?enfc^. (So gefällig, fo nad^giebig, ber befte

SBirtl^; gegen feine äl^utter, bie er bod^ fo fe'^r überfielet,

fo gan^ ünblid^, fo ba^ er eö fie nie merfen unb empfinben

Iä§t, tt)enn fie manchmal in feiner ©egennjart fo ganj ein*

fältig fprid^t. (Sr muj^ 3)ic^ einmal eigen beleibigt l^aben,

ober ein grember l)at 2)ic^ gegen i^n aufgebradbt, fonft ijt

mir alleö bieö unerflärlid^.

@inb bo(i) anbere 3)Zänner, fülj)r Sllbertine fort, ganj

anberö befc^affen. ^etrad^te nur biefen befd)eibenen, nja^r*

l^aft berftänbigen l^eonl^arb. 9}?i>c^te tc^ biefen bod) baS 9}lufter

eine^ gebitbeten 9}knneö nennen, fo rul^ig unb feft fte^t er

auf ftc^ felbft unb bebarf feiner S3eftätigung bon äugen ober

bon ^Inbern. (Sr bat an6:f gar nid)t baö männlich SD^ännlic^e,

lüaö mir fd^on alö ^inb fo anftößig unb ärgerlid) toar.

dd) berftebe ^id^ xokttx gar nicbt, fagte !SDorüt^ca.

S)aö ift ja mein $?eib, fu^r 3Ilbertine fort, ba§ ic^ fo

gan^ anberö empfinbe, unb nic^tö babon, nod^ ba^u t^un

!ann. -3ft e§ S)ir benn nic^t fc^on einmal im !?eben red^t

empfinbti(^ junjiber getüefen, toenn 9)?änner beifammen finb

unb ettoa im greifen einer haftete, ober eineS beüfaten SBeineö

fi(^ erge^n? §aft 2)u benn noc^ niemals bemerlt, bag bann

biefer unb jener auf eine red>t toiberlic^e 5Irt ben 2)?unb ber-

gerrt, fd^iett unb (äd^elt unb mit ben ^ugen blinzelt? SD^ag
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fcaä ©efpräc^ bor^er getcefen fetjn, »eld^eö e^ i-üoüe, bon

S^eligion, 9?atur ober Slunft, tüobei fie fid^ oft red)t erl^aben

tooricmmen: — nun loirb tiefer 2;on angefc^lagen — unb

baö ^^ier, ba« gleic^fam lünftUc^ untergefc^oben, an ben

Letten ber görmlidjieit unb §eucl)elei feftgebunben lag, fpringt

nun plü^üd) l^eroor. 33iele finben bergleidjen an folc^en 3}Zän*

nern Itcbcnörcürbig, unb id^ fc^tüöre 3)ir, mir ift fd)on oft

ein ©raufen barüber angefommen. Unb n?enn ic^ mir bann

benfe: biefer, ber bei (Erinnerung an einen finnüc^en @enu§

fo toibertoärtig grinfen fann, fo garftig lad)en — biefer foll

ftc^ irgenb einmal einbilben, er fÖnne lieben, ober n^erbe e3

einem armen getäufc^ten iüeiblic^en SSefen oorlügen — ober

gar ic^ felbft fönnte feiner galfd)^eit unterliegen — fo mu§

icfa fd)aubern. ©iel^ft ^n, ©orot^ea, nun bift S)u felbji

nac^benfüc^ genjorben.

(gg njar toirflid^ fo. 3)ie kleine l^attc ben ^o^jf in bie

§anb gcftül^t unb machte eine SJfiene, tt)ie fie 5l(bertine no(^

niemals an i^r bemerü ^atte. ®u ^aft tüo^l nid)t Unred^t,

fagte fie nad) einer $aufe red)t fc^toermüt^ig , eS !ann oft

im beften 5D^enf(^en ettuaö fei)tt, roaS eigentUd^, njenn man

eö genau nimmt, rec^t unmenfc^lic^ ift. 3c^ ^abt nur nie*

mal§ barauf 3ld}t gegeben, ober, ujenn id^ eS einmal bc=

mer!tc, unb c8 mir »iberlic^ auffiel, l^aht id^ c§ ni(^t fo

hjic^tig genommen.

Unb nun gar, fu^r Sllbcrtine mit unterbrüdter ©timme

fort, toenn fie bon 3Jiäbd)en unb grauen fpred)en, unb man,

o^ne e8 ju tooEen, i^re (Srjä^tung sufäHig anhört, toie fi(^

h)o unoerfe^enö eine (Schulter, ober ein Sufen ent^iüüt, ober

gar ein ^nie entblößt !^at: — ^lö^lid) bann jene (Satt)r=^arcen,

jeneg gaunen=©elä(^ter, an bem fic^ bie 33rüberf(^aft erfennt

unb o^ne SBortc fic^ juruft: !Baffen toir bie Wa^U faEen,
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jtoingcn totr ung nid^t, ba tuir un0 boc^ alle gcgenfetttg all

S^^ierc unb S3ie^ läncjft feunen!

S)te 9Jläb{^en fanfen fid) tüeinenb in btc Slrmc. -Sa,

ic^ bin !ran!, fagte 5t(6ertine bann, am ^ebcn franf, unb ber

2^ob ift üielleic^t meine Teilung. 2öie oft träumte ic^ in

meinem finbifc^en ©inn, bag ber ärf)te SD'^ann gugleic^ bal

Sßefen einer Oungfrau l^aben muffe.

äJ^anc^e tjon unö, eriDieberte ©orotl^ea !(cinlaut, finb

aber aud^ nicfet 'oid beffer. Unb uiele 33üd}er in $rofa, mic

in Werfen, fud)en ja aud) aÜeS bag, n)orüber tüir l^ier Üagen,

Iad)erlid) ^u mad^en. 5((^ ja, man mug fic^ eben, um leben

3U !bnnen, in aOe3 finben.

3d) tüiß aber nid)t! rief 5l(bcrtine mit ber grögten ?eb-

^aftigfeit, — ^brft 3)u? id) njiU e^ nid^t! Unb fie^, ber

©(S^eim, ben 2)u i)or^er fo i>ert^eibigen unb toben UJoUteft,

ift in aHen biefen ^4>un^t2" ^i^er ber @d)limmften. ÜZid^t

lüal^r, id^ n^erbe ben meiften rafenb i^orfommen, njenn id^

»erlange, ba§ SO^ann unb ^^rau, ^ater unb SDJutter au^:^ in

ber (S^e nod) unfc^ulbig bleiben foHen, baß ben beliebten

nad) bem l^bd^ften ©enuß ein §änbebrucE feineö 2JJäbd^en§

noc^ fo begluden foll, tt)ie beim erften fc^euen 33egrügen?

5ld^, ?iebe, !?iebe, fagte !5)orot^ea unb f(^miegte ficb an

bie f^reunbin, 2)u fpric^ft ba etmaS ©Öttlicbeö auö, herüber

lüir J^ieÜeid^t aKe unferc fd^Önen Sträume ^aben. äBortlic^

fagt baffelbe aud} 9^ot>alig, toaö !Du eben auSf|)rad)ft.

9^obali§?

SDiefeg lierrlic^e 33uc^ lüiü id) 2)ir geben, S)u mußt eg

tefen, e§ ift erft ganj für^lid) l^erauggefommen , antnjortete

S)orotl)ea.

^(^ ^inb, fu^r Sltbertine fort, S)u toirft mid^ für ganj

tl^brid}t Italien. (Srjatjle menigftenö feinem 9}?enf(^en, aud^

ber Spante nid)t, i>on bem, tüaö i^ 3)ir eben ant?ertrout
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l)abe. -Oft mir (Slö^eim gtei^ jutoibcr, fo fann t(^ i^n bo^

nid)t Raffen. £), feine Slide fint) oft für^terlic^! On ber

©emättegallerie tort in ber «Stabt unb ncc^ me^r unter ben

^ntifen unb ^IbQüffen n3u§te ic^ mid^, ijon feiner ©egennjart

geängftigt, gar nidjt ^u laffen. S)ie Unfc^ub felBft, ba«

^eilige unb bie @rb§e ber Hunft njirb anftfgig unb jum

i^rec^en, njenn er erft biefc nacften iBilbcr unb bann 5)id6

mit jenem fritifd)en fcrfc^enben ^uge niuftert. Od? ^ättc mic^

fo gern bort unter ben ©ötterbilbern re(^t ergangen unb

mein ©emüt^ in biefer ©d)'önl)eit erhoben, aber biefe ©äle

njurben mir burc^ feine fd)ulbt^cllen Slide ein ^ufentf)att ber

©ünbe. £) toelc^e ^erfc^iebeni^eit unter ben 9}?ännern! 3)iefer

^eon^arb mit feinen reblid}en, unfd)utbigen klugen !bnnte

felbft bem ß^^ibeutigen ^ein^eit geben. (Sr h)ar in biefen

beüemmenben 8tunben mein einjiger S^roft. 9J?it ihm !Önnt'

id^ allenthalben fet^n, ol^ne mic^ geftort gu füllen. Sn feinem

Sefen l^errfcbt baö bor, n^aö id) baö SBeiblic^e, baö 3ung=

frauliche nennen mDd}te. 2Bie glüdlid) mu§ bie ©attin unb

bie ©eliebte fel)n, bie er fid) auöeraä^tt! Oc^ bilbe mir ein,

baf3 e§ nur tuenige ilRänner giebt, nsie biefen.

£) mein ^inb! mein arme§ £inb! rief je^t S^orot^ea

au^, bad)tc ic^ eS bod), bafs 2)ein ^eibujefen auä einer ganj

anbern ©egenb Ijerftammen muffe. äBie foß ba^ enbigen?

iBaö fcE barau^ n^erben?

9kn? fragte jene erftaunt, unb roa^ ift eS benn, baö

mir fel)lt?

3)u I)aft 3)id^, njar bie Slntnjort, in biefen frcmben

5Dienfd)en, in biefen Seonljarb fterblid) Verliebt. £), SDu Unglüd=

fclige! mid) bün!t, id) IjaU gebort, er fei fd^on oerl;eiratl)et.

^ie beiten 9)^äbd)en n3aren je^t aufgeftanben. 5>erUebt?

fagte ^(bertine nadjbenfcnb — unb in ^ecnljarb? 9^ein, üebftc

t^reunbin, baig fann id) bcd) unmöglich glauben.
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'2llle Whximak finb ba, fagte 5)orol^ea feuf;^cnb, e^ ift

fo Hav, ba§ 2)u eS nur nid)t tne'^r läugnen foüteft.

iSä iuar gan^ finfter gemorben, unb ein ^ebtenter, njcl-

dber fte fd^on aöenf^alben gefucbt l^atte, rief fie jur ©efeU^

fd)aft ab, bie fic^ im (5cmDbien = ©aa( berfammett l^atte, um
bie eben fertig geworbene äßalb = 2)ecoratton ^u betrad)ten,

bie bcrt aufgefteHt tüar. (Sie gingen Ijinüber unb fanben

bie greunbe unb Selannten, bie bei ange^ünbeten Rampen

ba^ neue ^unftmerif beurt^cilten unb fic^ baran freuten. 2lm

lauteften fprad^ ber Makx felbft, ein Heiner bider SJ^ann,

ber in einem nal^e gelegenen ©tabtc^en anfäffig njar. @r

fe^te tik 9?ic^tig!eit, bie ^erfpeftiüe unb bie ©(^önl^eit aÜer

einzelnen 2^^ei(e weitläufig au8 einanber, unb ber ^rofeffor

(Smmrid) fd)ien i^m mit ber gri^^ten 3tufmer!famfeit JU3U=

leeren. S)ic ^anb, fo tt)ie bie ^ouUffen waren jiemlic^

grell gefärbt, unb e§ war augenfd)einli(^ nur guter Sitte

ber ^2(nfd)auenben , Wenn fie bem £-obrebner in leiner feiner

^el;auptungcn wiberfprac^en. Sllö fic^ ber Ä'ünftter entfernt

^atte, fagte Smmrid): (S^ ift für mid^ faft rül^renb, einen

fc^wac^en §anbwer!er biefcr 2lrt ju fe^en, wenn er in feiner

aü^ittelmägigfeit meint, ein SJleiftcrwer! »erfertigt ju l^aben.

235er Bnntc fo graufam fet^n, ben »on feiner S!unft (Sntgüdten

aud} mit bem gegrünbetften 2;abel ^u 33oben ju ferlagen?

!?affen wir i^m baö ©lud feiner (Sinbitbung, benn für ba^,

wa§ unö fein ilRac^werf nu^en ober bebeuten !ann, ift e3

immer gut genug. @rün ift ber Sßalb wenigftenö, ba^ fann

^iemanb (äugnen, unb baö fijnnen manche wirtliche Sßälber

in ber 'Maxi unb auc^ anberöwo nid^t ju atten ä^iten bon

fid^ rühmen.

21(0 wenn er eä beffer machen fbnnte! fagte @raf 53itter*

felb ^u (Stö^eim unb ^eonl[)arb, bie etwa^ entfernt ftanben.

2)er gute 3}tann, fuljjr ber @raf fort, Witt in atten 3)ingen
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fcen Kenner fpiden, unb baö ift rec^t bequem unb leic&t,

lüenn einer, hjie ber ^rofeffor, fein eigneö Beftimmteö ^ad)

Ijdt, in njelc^em er fid) au^jeic^nen fennte.

511« ber @raf fid> entfernt Ijatte, fagte (Stig^eim ^u Seen-

l)arb: Wit biefem Smmrid} ntu^t 3)u ncitjere Se!annt[d)aft

machen. @r ift ein tüchtiger Mann, ein Original, tcie fie

immer feltner bei un« tt)erben, felbftcinbig biä jum ©igenfinn,

babei aber billig unb freunblid). (Sr ift ^rt unb tabelt oft

[diarf fciejenigen alö <3d)tDäc^tinge, bie fic^ beim groft ^u

fet)r beflagen, unb t?erad)tet gerabeju aüe, bie in ber §i^e

i^erfd)mad^ten tüeHen. Unb bod) ift fein äRenfd) auf ©rben

in einem '^>unft fo fc^iDad), ja läd)erlid? empfinblic^, alö er

felbft. 2)ieier ^^unft betrifft ben 3«9- ^^ f^^"" ¥\H ^i^

3ur @robI?eit njerben, ja felbft ti)rannifc^, ujenn irgcnb teer

burc^ übereilte £)effnung eine« genfter« ober einer X\)iix

|>lÖl^lic^ 3wg^inb erregt. (Sr beljauptet, biefer fei eigentltd}

ba§ gefa^rüd)fte @ift in ber 2Öe(t, unb taufenbe i^on Wttn^

fc^en ftürben an biefem 5Irfenif; bod} fei für einen fotd^en

offenbaren ©iftmifc^er in ben ©efetjen feine (Strafe feftge^^

fteHt, xoa^ eine ißarbarei ber ^dt beraeife unb eine gefüljKofe

llnad)tjam!eit ber meiften 3}^enfc^en, bie bod) fonft für ?eben

unb ©efuntl^eit fo übermäßig ängftUi^ beforgt n^ären. 2)ie

Slerjte fc^ilt er, xoa§ biefen $unft betrifft, Ignoranten, unb

er ift feft überzeugt, baf^ alle biejenigen, bie fid) bem ^uqc

auöfe^en unb auc^ in fd)einbarer ©efunb^eit feinen ')!llad}t\)üi

fpüren, eö in 3"^""!* ^"^<^ ®d)mer5 unb Äranf^eit abbü§en

muffen. — Xodi fie^, nun ge^t bie Zi^üx auf; jemanb ^at

ba« ?^enfter geöffnet; ic^ bin überzeugt, er fü^It nic^t^ baoon,

aber au« 33orurt^eil, au« ^^orfalj toirb er bennoc^ tobtenbIa§.

i^a§ un« näber treten; er fpriest nid)t mel^r (eife mit ber

2;antc, fonbern ^at fid) erl)oben unb mit jorniger ©eberbe

genfter unb Xffüt toieber berfc^loffen.
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^ft ^^nen toieber beffer, lieber §err (Smmrid^? fragte

bie Spante mit bem freunblidjften S^on.

@etüij3, meine gnäbige %xan, antwortete ber ^rofeffor;

bergleic^en ge^t fc^nell i^erüber, n^enn man nnr fogteic^ bie

Urfad) au8 bem Söege räumen fann.

©ie tuerben fi(^ aber ber ?uft gu fe^r enttüöl^nen, fagte

ber @raf, ber ebenfalls l^injugetreten irar.

?uft unb 3ug, antnjcrtete @mmrid), finb jtuei gan^ i>ers

fc^iebene 2)ingc. Unb bann and) biefe ^uft! 2I^ai° nennen

njir benn [o? 2Bir Ijaben ja feine 3"nftrumente, bie fein nnb

gciftig genug tüären, um bie Qualitäten, bie (Sigenl^eiten,

bie fublimirten (äffenden biefe^ ^ijdjft n)unberbaren Clement«

3u n)ägen, gu meffen, ober gar ju prüfen unb ju analt)firen.

Hnfer armer itörper ift nur ba, um burd) i^eib, (Sd^mer^

«nb ^rantl^eit ton ben unfic^tbaren ^igenfdjaften biefer l^uft

3eugni§ ju geben. SJ^an mutljet nicmanb ju, fo fimpel l^in

ein ©etränf gut ju finben, baä in böfen ©egenben erzeugt,

ober in ben Kneipen aU 2Bein auögefc^enft unb gebraut »irb.

Oft ber äBein nid)t ein ebleö (Setüäd)ö? ©tärtt er nid)t ?eib

unb (2eete? (Sr^eitert er nid)t baö ©emüf^? ®eti}iJ3! 5lber

ba§ ift nid)t 2Bein, Xoa^ rotl), lüeife unb gelb, bitter, füg

unb faucr oft bem un!unbigen ©aumen geboten n;irb, um
^oiit, Sfet unb i^erborbenen 9}^agen l^eroorjubringen. .^nt

man nun tool^l, tüenn man im -Sammer liegt, bie @ott^eit

beö Sacd)u§ in fid)? 5)en !?etl;e mödjte man auSfaufen, um

biefen 5Ic^erou nur tüieber au^ bem Seibe ;^u fpüten unb in

üergeffen. @in Ijeitrer grü^Iing^morgen — iüie balfamifc^!

2ßie n^irb unfer ilßcfcn gefräftigt unb geläutert! Wan fd)tDeIgt

in ben !u^(enben Ueblid)en SBogen unb fü^lt, bag aud^ unfere

!^unge ein Drgau ift, um geiftig finnüd)e SÖoUuft ju empfin=

ben. Slber ba§ ^mq, Xüa^ fid) fo oft im 9^obember, i^ebruar,

ober nac^ Dielen naffen Sagen unb in ber 9lä^e t>cn ©ümpfen
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draußen im i^retcn l^crumtreibt, — ift ba^ Untuefcit bcnn

tüo^l nod) l^uft ju nennen? Tlac^ ber 3)octcr e§ i?or

ben ©elftem ber ^Blumen unb ber S)ic^ter terantmorten,

ber feine O^fer in bie §önen=5Itmofp^re l^inauöfc^icft , um

fic^ in il)r ©efunbl^elt gu ertüanbeln, oft in einem §ejen=

njetter, njo ber Serberuö fid) in fein §unbet;aug i?erMec^t

unb njeber bem S3efe^I be^ $(utc geljorcf^t; nod) bem ^oden

ber $ro[erpiua nad)giebt, fo lüeit, ba§ er nur bie ©c^nauje

au^ ber §D^te ftedte. Unb l;at benn bie Suft nic^t genjig

aud) tranf^eiten, toie SBein unb Söaffer? unb @efunb^eitÖ=

trifen unb Umfelntngen? Unb benncd) — toer brausen ujan*

belt ober reitet, ift bod) noÄ in einem ^rieg gegen ba§ Un=

lüetter begriffen: ein (Slemcnt läm^ft bann gegen bag anberc,

unb in biefem ^crnigeu 3Inftrengen t'ann fic^ bie menfd}Uc^e

©efunbl^eit ncd) ettraä ioa'^ren; — aber loenn bie 2)?enf(i^en

im ©^ätl^erbft, ober in fc^nöber ^JJär^tuft oft brausen fi^en,

um fo rec^t pl)legmati[d) ba^ ^erftörenbe @ift ein3ufd){ürfen,

fo ftel^en ober filmen fie noc^ unter ben Spieren, bie ber -Sn^

ftinft befc^ü^t, ben bie[e 5uftfd)napper in fi(^ ertöbtet l^aben.

2)ie Plante fagte kd^enb: -Öc^ fe^e, ©ie tragen in Ol^rem

33ufen einen erhabenen ßorn gegen baö, tuaö fo Diele ^u

il)rer (Srl^olung unb (Srquidung t^un. (S^ fdjeint, (Sie Ijaben

bie $?uft fo rec^t nac^ ibren V)erfd)iebenen Dualitäten au§ge=

foftet, unb t?iele berfelben i^erabfc^euen gelernt.

®ic ?uft, ful^r (Smmric^ fort, ift ^'eben unb Xch, 8d)af=

fen unb ^^ernic^ten; auö iljr ftrömt aüeS ©ebei^en l^erab,

unb fie jiel)t tcieber aüe ^ebenöfraft an fic^; fie ift dbtDed)=

felnb baS (äbelfte unb ®d)(ec^tefte, §eit unb Unl;ei( unb in

fic^ felbft ein S^ät^fel. — 2Btr i^erlaffen ein )t?anbl^au§.

2;^üren, genfter, ^äben, aUeö toirb bid}t, faft ]^ermetif(^ ijer=

fd)(offen; fein (Sonnenftra^I, fein ^uft^ug fällt in ben i^er*

finfterten 8aat: — treten n)ir nun nad^ Oal^ren in biefe^
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@ema(^, fo befällt eine beflemmenbe ^ngft unferc 33ruft; ein

fc^tüermüt]^iger:?eBen§üBerbru§ bebrücft nx\§; tüir füllen, tciv

at^men eine tobte ?uft ein, ein t>ern>efeteg (Stement. Unb

iDol^er fommt nun ber fuf^l}o^e ©tauB, ber au[ bem 53oben

unb auf allen ^ifc^en fo tribertcärtig liegt? 2Bie l)at biefer

iidf eqeugt? — -3n jebem (^emac^, n)e(d)eS lange berfdbloffen

'mar, empfinben tDir in geringerem @rabe ettt)aö ^lelmlid^eö.

Tlan mid)t bor V^eftilenjialifdjen ©erücben mit ^Ibfdieu ju^

rüd, aber tceil baö llnge[unbe ber $?uft treber 5luge noc^

9?afe fo beutlid) emj^finbet, t^ertrauen mir ung tt^r oft mit

tabeinömurbigem i^eid)tfinn.

©ie fonnten unS gan^ ängftlid) mad)en, fagte bie 2^ante

ö?ieber; unmöglid) fann man fo genau auf fid^ 3{cbt geben,

Unb fott e§ and) tooljl nicbt immerbor, fu^r ber -ßro^

feffor fort; n)er aber fo fein, ober fo !ran!!^aft crganifirt

ift, bo§ er biefe Unterfd)iebe bunfler, ober beutUdber fü^^It,

bem foll man biefe 5?ranH?eit nid)t abftreiten, ober it}n gar

bat^on be!e!t)ren iroüen. Unb nun nod) ber feine, giftige,

arfenifalifc^e ^ugtüinb! 5Son bem geirötjnlic^en, ber ben meiften

(Binnen fü{)lbar ift, njid ic^ je^t gar nic^t einmal fprec^en.

5lber, »er ^at e^ nid^t einmal, in ber Äranfl^eit tt)enigften§,

erlebt, ba§ auö einer biden, feften 93?auer ein I?uft5ug ftromt,

fühlbar, unijerfennbar ? SJ^an )i)at e§ ^ubor an biefer ©teile

nie geflutt, aud) fd^eint eö bort unmoglid^. (So mu§ ©trö^

mungen ber ltmofpl)äre geben, bie auf unbegreiflid>e 2Beife

auc^ burd} fefte SO^auern bringen, ober bie !?uft refleftirt 5u=

seilen auf ä'^nlic^e 9(rt, tüie l^id)t unb ©onnenftral^ten; ber

®to§ unb Sßiberftoß erzeugt fic^ plo^lidf) an^ Urfad)en, bie *
\

t»ir nid)t entbeden lonnen. 9J?an \)at mid) oft t^erfpotten

iDoüen, inbem meine greunbe micb fragten, ob id) feinen

3ug tjerfpüre, inbem ein ©darauf, ober eine ©cbieblabe ge=

Öffnet tüirb? -3(^ fc^eue mic^ gar nid)t, ,3U be'^aupten, ba§

•I
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id^ aHerbmg« ü)sia§ Sleljnlic^eg empfinbc; e§ ift bie abgc^

ftorbenc ^uftmaffe, bie fid^ mit berBimmcrtuft plö^tid» mifc^t,

tüenn ber ©d^ran! leer ift; utib tüenn e^ ein Se^ältnig ber

Safere ift, fo quillt an^ ber feinften unb rcinften eine tüiber*

trärtig er!ciltenbe Strömung, ber ä^nlic^ (freilid) nur im

geringen ©rafce), bie un§ fo trcftlcö befaßt, njenn mx einem

Xrcdenpla^e i^orüberge^en.

üDer @raf fagte : 3)arin ift aber etn}aö 2Ba^re3, fo fel^r

unfer §err ^rcfeffor axifi) übertreibt; barum mu§ man audb,

njie 16} e§ l)alte, immer Söo^Igerü^e jtüifc^en bie äöäfdje

legen unb fie felbft im @cmmer i)cr bem Entleiben tüärmen

unb burd)räu(^ern.

9^un fingen bie 2)amen, bie Jüngern, ttjie bie älteren,

an, fxd} lebhaft in baö ©efpräd) ju mifc^en; pIi:^Ud) aber

fprang 5llbertine eilig auf unb rannte mit einem ^reuben=

gefd)rei einem {)übfd}en, aber noc^ fel;r jungen 9J?anne in bie

5lrme. 2)iefer njar i^r Vorüber, ber (labet, ber t)on ber

entfernten großen ©tabt gefommen n)ar, um an ben länb^

liefen geften unb Si^^eaterfpielen St^ieil ^u nehmen.

S^ toar natürlich, bag bie ^reunbe ba§ ©ebic^t i>om

Serlid^ingen fel^r ^ufammengejogen, uerfc^iebenc ©cenen »er*

legt unb Dereinigt unb aUeö fo eingerid)tet l^attcn, ba§ eö

mit nid)t gar üieten !Decorationen unb einer befi^eibenen 3(n=

\a^ Don 9}?itfpitlern bargefteÜt »erben !onnte. @ö ift übri=

gcnS nic^t unbefannt, bag bei ?ieb!^aber=(5ümÖbien bie groben

eigentlid) baö ergo^Iic^fte fmb. 5lC(e erftaunten, mit ujetdjer

Sßalirl^eit unb innigen 9?ü^rung ?Itbertine bie 9J?aria fpielte

unb fprad); in ber ©terbefcene 2ßeigtingen§ hjar fic unb

(g(«^eim fo tief erfc^üttert, ba§ beibe mit lautem (2d)Iu*3en

ben 3Iuftritt enbigten, unb baö gräulein fid^ nad^^er untco^l
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füljlte. 2lm meiften toax ter alte ©d^ulmeifter, ber inbalibc

$ufar, ttjeldber mit groger greubc ben ©elbt^ auötüenbtg

gelernt l^atte, befeügt, ba§ er mit l^o^en §crr[(^aften burc^

biefe Slunftübung in ein fo i^ertraute« 3Scrl;ättniß trat. @8

tüar ein @Iücf, baJ3 biefer ^aubgefeU feine (Scene mit bem

eblen i8i[cl)of i)on 33amber9 i^atte, benn @raf S3itterfe(b, ber

Vertreter beS geiftlic^en §errn, nal^m eö bem jungen 58aron

boc^ fel^r übel, ba§ er biefen 3nDaIiben auS einem fremben

S)orfe l^erüberge^olt f^atte, um in ®Ötl)eö 3)ic^tung mitju*

tüir!en. 3)a6 beö SaronS ^brfter unb anbere 3)ienftteute

in fleinen nnbebeutenben ^oüen auftraten, Derjiel^ er unb

fanb e8 juläffig, ti3ei( er aud^ bafür ent[c^u(bigenbe ißeif^iete

in ber !Il;eaterge[c^id^te l^ol^er ^riftofratie fanb, aber ein un=

l)eimifc^er Wiener njar il}m unerträglich, ©aju fam, bag

biefer 3e(bi§ fid^ fcl)r breit machte unb fic^ me^r l^erüor*

brängte, aU eS feine dtoU^ eigentlich ^ulieg, fo ba§ felbft

SJiannüc^, alö @ij§, üxüü^ empfinblic^ tüurbe, unb nun, um

jenen gu flrafen unb 3urücf5uftellen, in ben ©cenen mit t^m

noc^ gebel^nter, langfamer unb accentuirter fprad), njorau^

aber ber la'^me (Selbig ben S^ortl^eit 30g, baj3 man fein

(Spiel beffer unb natürlicher fanb, al^ baö ber §auptperfon.

5D^annlic^ tüar aber auc^ glücflic^, ba er in jeber $robc feine

tapfere ©efinnung unb feine Sieberfeit fo redbt breit, unb

fidler, nic^t geftört ^u njerben, au§ einanber tüicEeln fonntc.

Snbem er nun ben pa^ ber (Scene gan^ allein ein^;^unel;men

ftrebte, fam eö, ba§ er auf bie mit il)m ©precbenben faum

l^inljbrte unb in bie Söeife, njie er biefe anblicfte, eine un=

enblidbe SSeracbtung legte. ®ie8 gefdjal^ aber nid)t t)orfäfelic&,

fonbern unbemugt unb in aller Unfc^ulb; benn nid}t allein

feinen ©egner SBei^lingen, fonbern grau unb @c^n)ägerin,

fo toie (Seorg, bel^anbelte er eben fo, bloß ton bem ©efü^l

geleitet, n>eld)eö er über fic^ felbft unb feinen l^ol^en fBcxt^
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em|3fanb. (S(§^eim fal^ bieg aUeö mit einer getüiffen <S(^a*

benfreube an unb t^ergafe barüber ganj, ba§ er bebeutenbe

Soften, ^tit nnb Slnftrengung barauf Derroanbt l^atte, bag

l^ervlic^e 2Ber! feinet ^oc^üere^rten S)i(^ter^ ju ^jarobiren,

unb in ein fcmtfd}eö Sic^t ju fteUen.

:Oeonl)arb njar in jebem 5(ugenbU(f hinter ber ©cetic

mit (ginric^tungen , S5erBefferungen unb i)?at^geben fo be*

fd^äftigt, babei i)on feinen eigenen Collen fo l^ingeriffen, bag

er i?on biefen 3^ebenfad^en, wie Jjon uji^tigern ^orfätten

njenig bemerhe. (Sr fpielte toirüic^ ben ißruber 9)lartin unb

in ben fpätern bieten ben ?erfe. SSenn i^n etmaö ^erftreute,

fo Xüax e§ tie 2lufmertfamfeit , toelc^c er, felbft tüiber feinen

SEnllen, (i^arlotten totbmen mußte. On jeber ^etcegung, in

ber %xt äu fprec^en, in ber ^ania, mit Xüddjtx fie oft au3

ber S^ecttation i^rer dtoUc in bie genjo^nli^e ©prac^e, um
etwas 3u fragen ober an^uorbnen, überging, fanb er neue

9?ei3e. (Sr begriff eS je^t nic^t, njarum fie nic^t jene !?eb*

l^aftigfeit unb ijorne'^me, ja l^öc^ft eble (Sc^alf^eit, mit xozU

^er fie bie 5lbel^eib fo meifter^aft bortrug, aud^ in i^rem

toirtlic^en Seben annel^me; benn i^m fc^ien, ala »äre il^r

biefe ©prec^meife unb il)re ©eberbe biet natürlicher, alö jene

fd^toeigfame D^u^e unb faft tonlofe Äälte ber ^^ebe. Onbem

nun aüe fid) me'^r ober minber mit it^ren ü^cüen abmü{)ten,

t)erfd)njanb i^nen in biefen S^agen il)r eignet n)ir!üc^eö ^tUn

faft gän^tid), unb jeber ertappte fid} barauf, bag er an^ in

ben greiftunben feine angelernte <RolIe fortfpielte.

2)ie(e ©elbfttäufc^ung erreid}te beim (Strafen ^itterfelb

einen fo ^o^en @rab, bag er fid^ eS je^t erft lebhaft ju

^erjen na^m, bag man im teilten ^^riebenöfc^lug bie ^ig=

tpmer 33amberg unb SSür^burg fäfularifirt l}abe. (gr fagte

fo lebl^aft ^J3artei für bie geiftltc^en dürften, bag er fic^ mit

bem 33aron äRannlid), ben er i>ere^)rte, faft ernftl?aft oer*

Siccf'S Sdopelten. XII. 13
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fetnbete, njett biefer, fetner dioUt aU @ö^ getreu, ben ®eö=

^otiSmuö, bte §eu(^elei unb ben @et;^ ber Äd^enfürften

l^eftig fc^att unb mit ben greHften garben ausmalte, unb

felljft nic^t l^inl^ürte, dg (gmmrid^, um i^n ju beruhigen, er*

Innern tüotlte, ba^ biefer 3;:abel bie legten mtlben unb gro§*

müt^igen 33tfd)öfe nid^t treffen fönne. 3)er ©c^ulmeifter

©etbt§, alö 23^itgUeb ber ^ix^e, fo n?ie ber 9titterfcfcaft, xoax

bretft genug, in biefem (Streit aucf) feine 2)?einung abzugeben,

auf bie ber ^oc^gefteHte ^ifcfeof aber gar nic^t achtete, unb

bie ®ö^ mit ben lauteften SBorten unb Lebensarten aU ganj

ungehörig abnjieö. 5llÖ ^uiax iuar ®elbit3 gan^ ber frei*

beuterifc^en (^efinnung beg lahmen tämpen beigetreten, fonnte

fi(f) aber alS ©d^ulmeifter, cbgteid) er -Proteftant h?ar, eineS

geh)iffen dtt\pzit^ Dor ber SBürbe eines 33ifc^cfS nic^t er*

»eieren, ©o toar benn alfo feine SJieinung fd^tnanfenb

unb ungetüig unb lüurbe bei§f)a(b auc^ balb auS bem treibe

gefd^tagen.

Wt mugten über ba§ S^alent beS btutjungen (S^abeten

erftaunen. Sr fpielte feinen %xan^ mit einer folc^en n^al^ren

$?eibenfc^aftlid)feit, ba§ er in jeber ©cene i?on allen ^Intüefen*

ben grof5e ?obfprüd)e einerntete. (J^jartotte läd^elte über biefe

lebijaften SiebeSerüärungen, unb TOertine tourbe um il^ren

ißruber beforgt. 3)ie Heine S)orot^ea erregte in ibrer Ü^oüe

bcS @eorg greube unb ©elä^ter, tceil fie aUeS necfifd^ unb

boc^ tief empfunben ^u fagen tDugte, fo fe^jr, ba§ fid^ atit

um fo me^r, o^ne eS fic^ ju geftetjen, über ben ganj l^Öl^er*

neu, l^od^fa^renben (3'öi^ ärgerten.

3)er eini^ige Ungtücflid^e war ber alte i^Örfter mit feinem

3igeuner^auptmann. 2)enn fo tjiel i^m auc^ (SlS^eim 3uge*

rebet l^atte, fo feljr er i!)m ben (Sc^er^ auS bem richtigen

@efi(^tSpunlte ijorjuftetlen tjerfuc^te, fo gelang eS i^m bod^

uid^t, bie 6c^wermut^ beS 2l(ten ju be!äm))fen.
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5ln einem ^Nachmittage, alö ^eon'^arb fid) inten ©arten

begeben l^atte, um bte £üf)(ung auf^u[ud)en, traf er (2^r*

lotten in jener abgelegenen ^aube, in n)eld)er er neulich fid^

lange mit bem jungen ^arcn untertjatten ^attt, ©ie toar

ganj allein unb fd)ien i^ötlig in !?efung eineg Sud)^ t?ertieft,

boc^ bemerfte fie i^n unb ernjieberte feinen ©rüg mit freunb*

(id)er $'öf(i(!^feit. Stuf iljre ^inlabung nal^m er -pta^ an

i^rer ©eite, unb inbem er fie betrachtete, fd)ien if)m ba0

blaffe fcböne 3(ngefid)t in ber 3)ämmerung ber grünen Blätter

nc(^ fc^ijner unb erhabener. -Gf^r Sluge toar fc^n?ermüt^ig,

unb inbem fie ba§ S3uc^ au^ ber §anb legte, fagte fie mit

i^rem fxIberHingenben boHen Xon: (So ift tüunberfam, iüie

man fid) immer roieber mit SSorfaß unb ^unft biefe tiefen

©c^mer^en bereitet, -öd) n)ei§ e§ nun ftetg »oraug, tüie tief

mic^ biefer 2Bertl)er big in ben ©runb meiner (Seele er*

fc^üttert, unb bennoc^ mu§ ic^ immer tüieber, felbft tüenn id^

nur ettüa in bem ^n<i)t blättern tt>itl, bie ganje fo furchtbar

fc^öne 2)i{^tung burc^Iefen. , ,

@ö ift ein ^n<if an fic^ felbft, fagte Seonbarb, man

ijergißt ijoüig, ba§ eg t>cn einem ^lutor ^errül)rt. Qdj tanrt

niemals ot;ne ben (Schauer einer ^Inbac^t biefe gettjeÜ^ten

Blätter auf ferlagen. 2BilI man Don 9Zatur, Siebe, Reiben*

fc^aft, !?ebenö(uft unb Slobeäfeljnfucht, feon ber erljabenen 33er'

jmeiflung an fic^ unb allem Ö)efc^a|fenen, Don ^inbernjeiSl^eit

unb bem Söa'^nfinn beg gebrochenen §er^enö ettüaS (Stt)ige§

Derne^men, fo finb l^ier bie OraMfprüdje, bie jebem Der=

ftänblid) tonen, ber nur §er^ unb ©emütl^ pm ü^em^el

mitbringt.

Sic fal^ i^tt burc^bringenb an. ©ie fpred)en, fagte fie

bann, alö iDenn (Sie aUeS bie§ erlebt l^atten.

SQüt biefem 2)id)ter, ern)ieberte l'eon^arb, erlebt man

alles, tDaS er unS fagt unb fingt, (äß ift fein vergängliches

13*
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äßort, !ein gefärbter ©chatten, ber i)orü6erfä^rt, fonbern bte

Sßal^rljett fetbft, baS Seben beö §er,^en§. 2Ber biefen 2)ic^ter

nur lefen toill, tüte dtoa anmut^ige ?iebIingÖ = 5(utoren, n)er

ntd^t ganj in il;m fic^ verliert unb mit aüen ©efinnungeit

in i^m aufgebt, ftjer bieg nic^t !ann, ber t^ut beffer, i^n am
ber §anb p legen.

£) (3ie^ro|3]^et! fagte ^^arlotte, — tüarum ift eö mir

ntdbt fo gut getcorben, «Sie inel früher fennen ^u lernen? —
©ie gab il^m bie §anb unb brücfte fie il^m fo l^er^tic^, bag

e§ i^m burc^ alle ©inne ^ucfte. @g !am ©efeüfc^aft, mit

ber fid^ je^t beibe f(^tr>eigenb bereinigten.

2lm ißorabenb ber ^uffü'^rung njaren bie meiften WiU
gtieber ber ©efellfd^aft im ©artenfaat berfammelt. 5lud^ bie

SJJutter (Slö^eimg tcar jugegen, unb man ging iioc^ einmal

bie Sifte ber @äfte burd^, toeld^e man ^u ber i^eierlic^feit

gebeten l;atte. 3)enn ©lö^eim ^attc feinen Söißen nidjt

bur(^[el^en fonnen, baß nur »er ber 3)?utter unb ben S3auern

beö {55ute§ gefpistt tuerben foüte. Einige Slünftler äußerten,

baß eS ftcb nur lo^ne, bor i^reunben unb Kennern fic^ fo,

lüie fie tl^äten, anjuftrengen, unb bie atte S3aronefje njoüte

burd^ i^re Sinlabung einige bornel^me 3)amen fic^ i^erbinben,

bie fic^ feit einiger ßeit, ba fie iljnen lange nic^t gefd^rieben,

für bernad)täffigt galten fonnten. Sllleg lüar mel^r ober min*

ber in (Spannung, unb biele träumten fd^on bon ben ©iegen,

bie fie am folgenben Slbenb erringen n^ürben.

(Sin ^ebienter übergab ber alten S)ame einen ^rief,

bei beffen ^nblicE biefe aufrief: 2öag ift benn baö? 2ßag

foÜ ic^ benn bamit? (Sr ift nid^t an mid^ unb aud) nic^t an

meinen (So!^n. "%n ben 3}?eifter !?eon^arb — ab3ugeben

auf bem ©d^Ioffe bei — » ä)^eifter! Sßa^ l^eigt benn ba^?
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SJ^eifter? tüieberl^olte bte Spante, 2)?artnltd) uttb am

lauteften ber ®raf iöitterfelb. -Snbem trat (Sl^^etm mit

feinem, jungen i^rennbe {>erein. ßr prte ben Slu^ruf, fal^

ben ^rief unb bemerfte, toie Seonl^arb xoti} genjorben xoax,

auf ben fid^ aller klugen fogleic^ ^rüfenb rid)teteu. (Sr ging

fc()ne(I gu feiner äJJutter, ua^m ben ißrief il^r au§ ber §anb

unb fagte: 2(d^! ic^ mette, ^^eon^rb, ba^ fommt üon !5)einer

großen iöefc^ül^erin, ber italiänifc^en ©räfin SJlanfrebom.

jDu erlauBft mir bod^, baö vSd)reiben 3U erbrechen? — ^id^tig,

fte mat)nt S)id^ ^iemlid) bringenb an bie berfprcd^euen ^an^

riffe 5u i^rem ©ommer=^atai^; l^Öre nur, mein faumfeliger

i^reunb, tt)ie bringenb fie eg mac^t. — Sr laö:

Mio caro Maestro,

-3d) ^Be -öl^m fc^on, e^rentuertljer Professore unb avL(if

groger Maestro in Arehitettura, Jjor'gen -Öai^reöjeit fe^r er*

fuc^t unb angefle^enttic^ erkten, mi(^ ju l)elfen üon megen

meiner 53au=Enthousiasme für mein fc^on ©arteni^au^. 5lber

Ql)x, fel^r angebeteter Maestro, fc^eint Dolce far niente ju

fel)r ^u e^-ercire auf Unt'oft meiner ©artenantagenl^eit. Caro

amico, beben! ®u bot^, baß i^ fe'^r a(t 2öeib bin, eine Donna

ijon bie fed)§ unb fed^^ig, unb l)abe uid)t me{)r t>iel 3^it ^u

l^erpaffe unb 9D^auI auf^ufperre, benn bie S)ringli(^!eit tüilt,

lüenn nid^t üorl^er in mein @rbgräbni§ fpa^ir foU, bag (Sr,

Maestro^ 9J?eifter ober Professore, fd^ueH mac^ unb aud^ ge*

fc^tüinb unb cito citissime, tceil ic^ in bie anbre SBelt bort

uic^t^ Don 3^m !ann baue laffe; benn toarum? ift nic^t^

bort Don ^itt^nterteut unb SJJauermann anzutreffen, alö bie

armfelig Ü^obtengräber. §at @r alfo, Carissimo, d^riftltc^

eommiseratione unb amore ju mi6) ober amico mir ijer=

bleiben toiU, fo tl)u (Suer §0(^geborn Professore unb 9)?eifter

fi(^ über eine atte ^erfon erbarmen. (Sure 9?ig l^aben mir^

bie (Sr mir bargefteHt, fe^r tuotjIgefaHen ; t^u mir nun, Ueb=
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^er Wlaxm, btc complaisance, mit 5(ugfül)rung nadjjufommen.

Söenn aber ffeine ?anbflreid)er totrb, ein vagamimdo, fo !ann

freiü^ Architettura in mein @arte nid^t gebeii^e. SBiKS'^m

nur fagen, WRtifkx, ba§ meine türÜfc^e ©eneration toon bie

bunte ]^ü6[d)e @nte, bie (Sr fo gerne füttern tl^at, abgeftorben

unb berf{f)ieben finb, fonnte ^(ima ^ier unb dultuö nic^t

bertrage; ba^ nun, mit mein 5llter jugleic^^unb auc^ ©c^merjc

in bie §üfte, fo ba genannt unb tituUrt ioirb Sciatica, l^at

micb benn auc^ an mein feelig (5nbe erinnert. 3)ie id^ übrigen^

terl^arre con l'estimazione, toie fic6 bem, 9)Zeifter auf beutfd^,

auf mein beffer Sprach Maestro gebül^rt,

ramica sua

Contessa Carolina Elisabetha

Manfredoni.

Post Scriptum, iöitte mir gute iöleiftift Oon (Seiner

^eifc mitzubringen, I^ier bred)en alle ab, toenn fie fd^reibeit

foüen. @onft lebt l^ier noc^ alleg unb ift, big auf mic^, ^iem*

lic^ gefunb.

2)ie ßul^örer erfreuten fic^ biefeö üerioirrten S3riefe§,

unb ^eonl^arb icar befc^ämt, benn er n)u^te njol^t, ba§ fein

^reunb biefen ]^albbeutfd;en ©aüimat^iaö nur improoifirt

l^atte, um i^n aug ber S5erlegenl)eit ju jie^en. SJJannlic^

erging fic^ in toeitläufigen S3emeifen, ujie fid) eine oermbl^nte

italiänifd}e 2)amc auc^ in fDld)em tteinen Briefe nic^t i^er*

läugnen fönne, unb n?ie bie gremben bod> niemals, iüenn

fie aud) nod> fo lange in unferm S^aterlanbe trol^nten, ju

3)eutfc^en ujürben. -Önbem nun biefeö (5^a^itel erörtert Ujarb,

30g fid^ ^eon'^arb mit feinem Briefe nac^benftic^ auf fein

3immer ^urüd unb (aS bort unter mand^erlei ttjiberf^red^en*

ben (Smpfinbungen ben »irfüc^en iBrief feiner grau,

lieber Seon^arb!

^c^ fe^e, ba§ eö 2)ir gut gel^t, unb n)ünf(^e, baß bteö
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fo btetBen möge. W\x Meibt eg noc^ ungetool^nt, S)ic^ itid^t

]^ier in unfern 8tuben ju fe^en. Me§ ift mir fo öbe,

unb unfer fieiner granj Ifommt ftd) au(^ fo i?ertoatfet ijor.

2)er 9)leifter ^rummfc^u^ fommt öfter ju unö unb giebt mir

unb 2)einem älteften ©efeüen, bem Hannoveraner, guten dlati),

0(^ !ann bem !(einen bicfen 3J?ann unmi3glic^ böfe fet)n (benn

er meint e§ fo gut mit unö), tüenn er immerfort auf S)ic^

ftid^elt, unb fagt, 3)u njürbeft nod} gan^ jum @be(mann

luerben in ^Deiner l^oc^abligen @efenfd)aft; benn 3)u ijätteft

2)id; fc^on aU tüanbernber §anbtr)er!ggefelle mit 2)eine§

@tei(^en nic^t i^iel eingelaffen; S)u toäreft immer ^u ftotj

unb t)cd)müt^ig gen^efen, unb bergleic^en mel^r. (Sr 'i)at, fo

gut er ift, bod) immer einen steinen i)^eib auf 2)ic^, baß 2)u

jDid) anfe^nlic^er auönimmft unb in jeber ©efeöfdjaft 2)eine

"^Perfon fo ^iemlic^ tjorjuftellen n^eigt. 2)enn ba§ muß n^al^r

fel)n, guter lieber 2ßilf)elm, bag i(^ 3)id^ noc^ faft nie mit

ben 55crnel^men fo l>erlegen gefe^en ^abe unb fo tinüfc^ ober

großt^uerifc^ , vou fo manche Bürgersleute, bie bann aucj^

oft fo furiofe Ü^ebenöarten gebraud^en, bag bie 5luögelernten

^eimlic^, ober auc^ offentlid^ barüber lachen. S)er ^annoi^e-

raner '^at einen grogen fünftlid^en (Sc^ran! für ben §errn

i)on §eimbütte( übernehmen muffen, ber bie 5lrbeit eilig eilig

^ben njilK. trummfc^u^ t^t fid) bamit grog, bag er diaii)

geben mugte; er fdjmun^elte ijiel, tüurbe aber buuMrott), tok

er baö an fic^ ^at, bi§ in feinen fetten D^aden hinein, tco

i^m bann, »ie ®u n)eigt, bie 5lber fo bid auffc^toitlt. (Sr

aar ne^mlic^ fo ijerlegen unb iougte eigentlici^ nic^t linU,

nidjt red)lS, fo bag e§ i^m unfer Hannoveraner ©ottfrieb im*

mer »ieber anberS auöeinanber fe^en mugte, ber baS ^Ding

gleich tüeg l^atte, n^ä^renb ber steine eö boc^ nic^t tüoEte

merfen laffen, wie er eö nicbt re(^t begriffe. 3)aS ift mit

euc^ $anbmer!i3leuten bod^ etma« rcd^t Befonbcreö, bag ber
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eine fo biel ©nftd^t unb ^erftänbntg l^at, unb t^ttt ba^ ®e=

tätigen fo ju fagen in bie§änbe tauft, unb anbere fi(^ ^lacfen

unb quälen unb eä boc^ immer nic^t rec^t ju ©tanbe bringen.

S)o(^ bag ift too^ in aßen ©täuben, mit ®ele!^rten unb

^Beamten unb felbft @enera(en unb dürften eben fc. ®aö

ift bie große, große Ungleichheit im 9?eid)e bcr (Seifter, unb

bann wollen bie 9}?enfd}en boc^ oft no(^ bie bbHigfte ©leic^*

l^eit unter ben SlJfenfc^en. 5lber barin berftel^t ber fleine

^rummfd)u^ feinen <Bpa^; er will allen 5lbel abgef(^afft

l^aben unb auc^ bie ^^ürften unb 9}?inifter; jeber foH fid)

feiber regieren, meint er, unb leiner fid^ um ben anbern

fümmern; unb njenn er bann rec^t in @ifer gerätl^, fo f^ilt

unb 5an!t er and) auf S)i(b, befonberS n^eil 3)u mit einem

(Sbelmann fo mir nid^t^ bir nic^tö fortgereifet bift- 2)a^

toärc mir aUeS nicbt fo ganj ttjic^tig, aber mit unferem alten

9}?agifter gel^t e^ biel ernftl^after l)er. 3)er tüunberlii^e greife

Wann tritt ganj über bie (Stränge, ^d) fürd)te, er bleibt

unö ganj an^, fo genjaltig l^at er fid) beränbert, unb ber

Heine i^ranj fagt and), er fonne gar nic^tö meljr bon i^m

lernen, njeil er immer fo confufe fprec^e; unb einmal l^at

er fo njunberlid) l)anbtl)iert unb fic^ c^ne D2ot^ ereifert, baß

tag 5^inb ii^m njeinenb fortgelaufen ift unb mir feine dhtl}

geflagt ^at. 3)er alte 9Jiann l)at, tt)ie iä) in bie (Stube ging,

n)a^ l^ergefafelt , mag id^ nic^t ):)ahz begreifen fonnen. (Sr

l^at mir aud; einen iörief gefc^rieben, jiemlid) umftänblic^,

an^ bem id) mic^ an^ nic^t l^aht finben fonnen. 3)aä ift

enttoeber rec^t bummeg 3^«9f o^^^ ^^^^ li^ffin^iö/ bieüeid^t

Beibeö. <So ll^ut e^ mir alfo rec^t hje^ unb bang, l^iebfter,

baß ®u nic^t l^ier bift unb mir ba^ Slüeö rec^t auöeinanber*

fetten lannft. 2)enn ol^ne 3)ic^ bin ic^ boc^ in bieten <Bad)m

gar ju einfältig, unb fo ärgert eö mid^ jel^t eben auc^, baß

xd) mit ber ißrieffd^reiberei nid^t fo rec^t fort fann; mir
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1

bäuAt, mit ber 3«"92 ^^'^ ^^^ ^^"^ (Sprechen ge^t e§ um

meleg beffer. @o ift auc^ ber ^onig, ber Benad)barte, ^ier

burd^gefcmmen; bem ftnb fie l^ier md)t grün «nb gelegen,

aber fic Ratten i^m boc^ etUd^e S^renpforten auö $?atten unb

!?emtüanb aufgebaut unb aöeS bann rec^t ^bfd^ überptnfctt.

2öte fie benn mit ^infeln je^t aüeö machen, ^m ^benb

l^atten fie an6^ Rampen l^inein gelängt, bon allen färben.

3e^t ift aUe^ toieber abgeriffen. @ie fagen jeljt, <5tabt unb

S3ürgermeifter fjätten ^u biel getrau, inbeffen ):}at unfer ^ürft

t>oäf getüif? um biefe §errlicb!eiten gett>u§t unb fie gebilligt.

9?eulid^ l^ätte faft ein grof^eö Unglüd entfte{)en Bnnen. Unfere

gro^e (It)per!a^e fag gan^ rul^ig bor unferer Z\:jixx in ber

<Sonne. SDa !cmmt ber junge §err bon SBermuti) üorbei

mit feinen jtrei großen grimmigen -öagbl^unben. Unb, t»ie

bie jungen 33aronö oft finb, l^e^t ber junge 9J?enfd) feine

^ui^be auf bie arme friebfertige 5^afee, bie an fo toaö nic^t

getüöfjnt ift. Hnfang§ njitl fte fic^ bann tütl)xm unb mac^t

bie Slnftatten, ujie bie fagen tt)un, aber bie §unbe liegen

fic^ nid)t ab^^alten. ^^ran^ tag im i^^^P^^ un^ tüeinte unb

fd)rie. ^6) mü !^inaugrennen , aber fo tüie id) bie ©tuben*

t^ür aufmache, rennt unfere tage, o^ne fid) umjufel^en, benn

fte fonnte nur in bie »Stube treten, mir in ber ^ilngft i)or=

bei unb in unferen §of l^inein, t>on bem bie %l)\xx gerabe

offen ftanb. Oc^ benfe, fie toirb fic^ auf ben alten 9?uJ3baum

l^inaufretten , tüie baö bie tagen pflegen. 5lber in i^ren

9^öt^en bergißt fie afleö ^Vernünftige unb fpringt ju unferm

$^l)la^*, unferm großen tettenl^unb, in fein §unbel^au§ hinein.

5Tiun bad)t' i^ bo(^ toirfüd), bie arme (Kreatur njäre an^ bem

9?egen in bie Slraufe getommen, benn 2)u weißt e§ ja, baß

fie ben ^^t)Iaj, unb er fie nid}t leiben fonnte. Iber, i^ie

ein galanter bitter, Oon benen man lieft, ftettt fic^ ber bicf*

fÖpfige ramaffirte §unb bor fein |)unbe^au§ l^in unb treibt
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fc grimmigen ©peüafel, baj^ er bie beiben großen 53eftien

toegBeigt unb fortbeHt. (Sc^on ttjie fie tueg lüaren, räfonnirte

baö S^^ier in feiner ©^rac^e noc^ lange über biefen unüer*

fc^ämten ^rud) be^ ^nrgfriebeng. S)er junge §err tcoHtc

mir mit feiner pfüd^en ©alanterie einige (Sntfc^nlbigungen

fagen, ic^ aber antn)ortete t^m gan^ fc^nip^ifc^ unb empfinb«

lid^, ber §unb tüäre bie^mal galanter alö er getüefen, benu

biefer l^ätte, ti)ie ein Mütter, bie S^a^e, aU 2)ame, bie er

eigentlid) nid^t leiben !Önne, »ert^eibigt. (5r Iad)te unb

ging ab. 9to ift baö nur baö 2Bunberbare, baß feitbem

ber §unb unb bie Äa^e bie allerbeften greunbe fmb. @ie

befucfet i^n oft, fie barf mit i^m fpeifen, unb tcenn er ijon

ber ^ette log ift, fielet man fie manchmal beibe im (Sonnen^

fc^ein im ipofe liegen, unb lüie fie il^ren ^opf an ben feini*

gen lel^nt unb il^n fo Dertraulid) mit ben ^ugelniffenen ^ugen

anfielt, 'änä:^ fpinnt fie in feiner 9^äl)e, n^orüber, toie %xan^

berfid^ert, fid^ ber $^^laj: genjaltig foH Dernjunbert l^aben,

als er baS ^um erften Wlal gehört ^at. ©eitbem ^at auc^

granj mit bem $^i)laj:, ijor bem er fic^ fonft immer fürchtete,

einen 5ärtlid}en greunbf^aftöbunb gefd}loffen, unb fo fie^t

man je^t bie brei lieben ungleid)en CIreaturen oft auf bem

§ofe fpielen. (So Ujäre baS benn aUeS Sichtige unb Un*

iüid)tige, voa^ id} S)ir er^äl^len lönnte; am meiften liegt mir

ber SJ^agifter auf bem ^er^en. -öc^ fd)icfe bieämal ben ^rief

gerabe an SDic^, unb nic^t, tüie tcir auögemad^t l^atten, burd^

Sinfd^lu§ an ©einen 33aron ; benn, aufrid^tig gefagt, ic^ traue

bem jungen ©errn nid^t fo red^t. ißieEeic^t lieft er ^eimlid^

mein ©efd^reibe, um barüber ju lad;en, ober er liefert eS

nid^t gel}örtg ah, njeil i<^ 2)id^ bieHeid^t antreibe, rec^t balb

balb ^urüd^ufommen , unb baö ü)vC id^ benn aud^ l^iemit,

ben mir tüirb.oft fo bänglid^, baß 2)u nic^t ba bift. -Öd^

ge^e oft auö einer (Stube in bie anbere, als ujenn id) tüaS
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fud)te, unb trenn xä^ mi^ bann Befinne, tft eg Bloß, baß ®u
mir feblft. Qa, n>o ber §au§^err nic^t ift, ba ift baö ganje

§au§ bercbet. Sld^, ^tebfter, eö ift ja aud) gut unb l^übfi^

l^ier. SIber freilid^, treibe bcrt nur ©ein ©efd^äft ju @nbe,

freue 3)ic^ an ber Steife unb mit ©einem greunbe, nur

beule auc^ pbfc^ oft an mtd^ unb bleibe mir gut bort unter

allen ben toilbfremben ü)?enfd^en, bie e§ boc^ niemals fo gut mit

5Dir meinen fonnen, tou fie fid) aud; aufteilen mijgen, al§ id^,

S)eine getreue grieberüe.

S)iefe^ iölatt berfe^te ben jungen ä)^eifter unmitelbar

in bie rül)renbe ^efd)rän!t!^eit feineg bürgerlid^en ^erl^ält*

niffe§. @r fa'^ fein ^interftübc^en i^or fid^, ben ^ofraum,

bie aufgefc^iditeten S3retter, ben buftenben alten 9^u§baum,

in beffen blättern bie ^Ibenbrotl^e fpielte, er bernal)m baö

Ö)eräuf(^ feiner arbeitenben ©efeHen unb ben rüt)renben,

i)er3Ü6en unb l^eitern STon feiner grieberüe. @r mußte fid^

fragen, ujie er benn in biefe Umgebung gelommen fei, unb

voa§ er ^ier ujoHe. '^liiljlid) mit allen feinen ©efü'^len an^

bem !Jaumel l^erauögeriffen, ber il^n bi^ jet^t umfreifet Ijatte,

erinnerte er fi(^ mancher tounberbaren (Sr^al^lung, iüie ein

2}2enf(^ i^erjaubert unb gebannt fet)n tonne, baß er fic^, tro§

feinet beffern äöiHenö, ben i!^n feffelnben Greifen nid^t ju

ent^ie'^en t)ermi?ge. ©o gemal^nte er fid^. — (Sr ging un*

hjiUig, unbeftimmt im ätntmer auf unb ah, fe^te fic^ an

bag i^enfter, i)ffnete bieg, fd^aute über ben ©arten l^inti^eg

in baö gelb ^inauö unb fuc^te eigentlid^ nad) ®eban!eu, um
biefen ijertüirrenben (Smpfinbungen ju entgelten.

<Bo traf i^n (Slöl^eim, ber iljn auffud^te unb beforgt

forfc^te, ob jener Srief auc^ feine betrübenben S^ac^ric^ten

€ntl)alte. y?ein, ^iebfter, fagte !?eonl^arb, aber toie fel)r id^

mic^ befc^ämt füllte, al^ 2)u mit ©einer ©eifteSgegennjart

jenen italiänif(^en Sörief im^robifirteft, bamit ic^ nur nic^t
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aU Sifd^termeifter in eurer 9JJitte ftänbe, !atin ic^ Xix ntc^t

auöbrüdeit. ®e!^' ic^ nun ©äge, §obel, bte ©erät^fc^aften

bort im «Saale an, fo ift jeber dind beö Onftruntent^, jeber

5tuff({)rei beffelben für mic^ tüte ein l^ol^nenber 35ortt)urf.

S)u l^aft meiner ^reunbfd^aft X'idf unb ^eineßeit aufge=

opfert, fagte ^i^ljdm, \l)n begütigenb. 2)u f)atteft felbft ?uft

an biefer Steife, S)eine 2)laöferabe ift jje^t ni(^t mel^r auf=

jul^eben, unb 5)u !annft mir nur banfen, ba§ id) 2)id) nid)t

für einen ^eid)ggrafen ausgegeben. UU folc^en tcürben 2)id^

bie alten 9}iütterc^en unb 33itterfelb fo in Unterfuc^ung unb

inö &chd nel)men, ba^ 3)eine Untoiffen^^eit in @enea(ogie

unb (Stammbäumen balb an baö X^ageölic^t Mme; in ber

5lrd)iteftur fannft S)u eö aber l^ier gcioiJ3 mit aÜen auf=

nel^men.

Unb morgen atfo? —
-3a morgen, greunb !^eon{)arb, läuft nun ba§ große ge=

toahige ^riegöfd)iff oom Stapel. Qd) l^aU mit meiner 3)?ut»

ter noc^ oiele Ä'ämpfe gehabt. Xa Ijat fie bie Sc^n^efter

meinet ^aterö einlaben muffen, bie jtoolf 9)?eUen oon i^rem

^(ofter l^erfommt, xdo fie proteftantifd^e 5lebtiffin ift. jDiefe

2)ame l)at eine ßeit lang in ^ariS gelebt, fie l^at in ber

•Öugenb am §ofe eineö dürften 9?actne'S Andromaque fran«

jöfifc^ beclamirt unb gefpielt, jum (grftaunen, n^ie man er*

3äl)lt, aller 9}^enfd)en. 2öirb alfo in il^rer Familie (SomÖbie

gefptelt, fo tüürbc fie, toie meine Wlnittx fagt, e§ für bie aller*

größte Seteibigung l^alten, ttjenn mon fie aU Sennerin unb

aufgemachte i!ünftlerin nic^t ba^u beriefe. Sie bringt nun

gar nod^ eine i^ürftin mit, eine alte SDame, bie ttenigftenö

ben S^itel ®urd)(auc^t berlangt. 3)iefe furchtbare gee genirt

felbft meine 9}iutter. Sm SJJinifter^S^efibent beS benad^barten

§DfcS 1^at fid^ auc^ melben laffen, fo baß wir, ba baö ^an^

fc^on befe^t ift, faft in ^erlegenljeit fommen, too ioir aße
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biefe toornetjmen (^äfte einquartieren foüen. ^6) fjatte eg mir

2(nfang8 fo fd)ön auö^ebad)!, baß ti^ir alle biefe «S^äge fo

ganj unter unö treiben njoUten, bon allen Ä'ritifern fern unb

unbeachtet, unb nun brängen fic^ 5luge unb 9^afe an^ ben

3eiten Louis quatorze in unfern ©aal.

Unb babei bie ©arfteHung felbft, ertöieberte ^eon^arb,

xok weit finb xoix bcc^ t>on unferer ^bftc^t meg berfd^Iagen!

SBenn ©ijt^e njä^renb ber ^luffü^rung in ben ©aal träte,

— müßten roix un§ nit^t fd)ämen? ^ft eö boc^, al§ )^aht

man auig Soöl^eit fein 2Ber! in ba^ £omif(^e überfe^en tooHen.

Öd) gebe eö ju, eriDieberte (Slöl^eim berbrügUc^, ba§ e§

burc^ meine (Bdjulb gefc^e^en ift; gelten tüir aber aud^ nicbt

ju tt)eit. 3)ie ^auptperfon abgerechnet, mac^t fid) ba3 Uebrigc

fe^^r gut; mandjeö fogar über meine (Sriüartung.

3lber eben bie $auptperfon, meinte ^eonl^arb, um bie

fic^ bo(^ ba^ gan^e @ebid)t bre^e, njenn biefe fo bbUig ben

aüer ^DZatur unb allem SJienfc^ liefen dbtoMz, fo muffe ja,

möchten bie anbern t^un, toa^ fie njoflten, bie 3)arftetlung

gur garqe l^erabfinfen.

Waffen tüir ber ©aleere i^ren ?auf, ertüieberte St^*

l^eim; mag fie fe^en, tüie fie mit SBinb unb SBeHen jurec^t

fommt.

Onbem ful^ren me'^rere (Squipagen bor; e^ toaren bie

borne-^men ©äfte, unb ®öljeim eilte l)inunter, um fie ju

empfangen unb ju benjillfommnen, -3m ©artenfaal lüar nun

große ^ertoirrung unb biel SDurd^einanberlaufen bon §err«

fd)aften unb 2)omefti!en. (Smmrid), ^eonl^arb unb bie jungen

iUJäbc^en l;atten fic^ entfernt, um bie Unru'^e nic^t 3u ber*

mehren unb um i^re Motten für ben morgenben Ibenb noc^

einmal genau burc^jugel^en. 'äU man unten im ©aal etmag

beruhigt unb jum ©i^en gefommen njar, fagte bie Slebtiffin

3ur SBtrf^in beö §aufeÖ : -Öa, ma chere soeur, fo fe^en töir
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uniS büc^ noc^ einmal tuieber, unb ^tcar fu!>ren un§ bic

3)Zufen felbft jujammen. ^Iber, $?iebe, h)ie id) aud^ itt ber

Litterature dramatique betüaiibert ju fet^n gtauBe, t>ett bie^

fem @D^ eineö (^eiüiffen §errn bon Serltd^tngen ^abe tc^

noc^ niemals üxoa^ bernommen.

ßr tft mir aud) gan^ nnhdannt, antwortete bte 9)?utter,

unb ic^ 'i)ahz mid) auc^ jet^t nic^t njetter um bie Sac^e be=

flimmert, tueil mir alle^ neu bleiben foH, unb id) mid) gern

überrafc^en taffe.

2)a e^ feine Tragedie ift, fagte bie 5(ebtiffin, fo ^aft

3)u nic^t gan,^ Unrecht, ma soeur.

2)ie S3erlid^ingen, fing ber O^eic^ögraf an, finb eigentlid^,

fo biel ic^ njei^, ein frcinfi|d)eS Ö)efd)(e(^t. (S^ finb aber

auc^ ^er(id)ingen im öfterreic^ifc^en !l)ienft. ^ielleid)t rü^rt

alfo ba§ @ebid>t bon einem jungen SBiener $oeten l^er.

@ie ^aben ü^ec^t, @raf / fie( bie 5lebtiffin bei; ein an=

berer öfterreid}ifcber da^alier, ber ^tcar je^t nic^t mel^r jung

fet)n lann, gab un§ ja bamat^ ben ^oft^ug ober bie noblen

^affionen. ®er groj^e f^ricbrid) bon -Preußen erflärte biefe

$robuction für baö befte beutfi^e 2:^eaterftüd. 3)iefe^ Ur=

tl^eit machte bajumal bem (Jat^alier, bem §errn bon 'äijxm^

l^of, fe^r biete (S^re.

©näbige 2^ante, antnjortete SlS^eim, baö ®tüd felbft

l^eigt: ®D^ bon ^er(id)ingen, unb ©ötl^e ift ber ^'erfaffer

beffelben.

S)an!, mon neveu, ertüieberte fie; nun orientiren «Sie

mic^ einigermaßen. Ah ciel! wenn mic^ mein @ebä(^tnig

nic^t ganj tv-iufd)t, fo n^irb biefer Monsieur ©otl^e auc^ in

berfelben ©c^rift bei ^bc^ftfeligen ^önigl erujä^nt. O ma

soeur, ba »irft 2)u ein monstre ju fe^en befommen, ein ganj

gefc^macftüibrigel Ungeheuer. 3)a finb alle (gin^eiten berieft,,

unb feine ^unft unb feine ®d}Ön^eit ^u ^offen. O mon
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neveu! baj^ bie -3ugenb fo gern bott ber ü^egel abtceii^t, tenn

@ie I)aben ja baö 2)ing eingerichtet.

iBenn id) nur uberra|d)t n^erbe, jagte bie 9)?utter, fo

frage id) nad) ben fogenannten ^^egeln nic^t fo gar biet.

Unb i>ern)ed)feln (Sie nic^t, ©näbigfte, fiel ber 9?eid)§=

graf ein, biefen mir unbefannten ®id)ter @ot^a mit jenem

(Snglänber (S^affpeare, gegen ben, toie icb mic^ ettuaö bunM

erinnere, ber ä^^'n ^^^ 3)ZDnarci^en fid) üorjüglid) tDenbete.

^^'ann fet)n, anttüortete bie 5)ame, benn id) bin feit lange

ber critique unb ben belles lettres etttjaS fremb getüorben.

Sin biefem 5lbenb fpeifeten bie i^remben, bie f:pät an=

gefoinmen njaren, mit bem älteren X^di ber @efellf(^aft unb

begaben fid) frü^ jur <Ru^e; bie fünftlerifdjen $erfonen legten

fid) mit einiger ^eforgnig nieber, \vu ^a^ unternommene

SBageftüd morgen gelingen unb auffalten t»erbe; nur ^aron

SJ^annlid) n)ar toHig fieser unb forgloö, hjeil er feinem Za^

lent unbebingt t^ertraute.

5lurora führte nun auci^ biefen ujic^tigen Za^ l^erauf,

unb tDenn man bie ^ünftler beobachtete, fo tcar e§ nid)t ju

bertennen , ba^ bie meiften in einer grof^en 5lufregung fid) be=

fanben. ®ie agen an ber 2Jiittag§tafel nur Ujenig unb ber»=

fügten fic^ eilig in i^re ättttttie^r i^ie Umfleibung ^u betcerf*

ftelligen. ©c^on in ben leisten S^agen xoax mit ©djneibern

unb D^ät^erinnen oielfac^ ber^aubelt n?orben; jel^t tourben

nod) bie legten ^erbefferungen borgenommen, (änblic^ üjur*

ben aud) nad) unb nad) bie Rampen unb ^tc^ter ange^ünbet,

unb man ^Örte fc^on l^inter bem 55orl)ange bag SBogen unb

9?aufd)en ber (Sintretenben, unb toie oerfd^tüimmenbe ^aute

baö manni(^faltige ©efprcid).

3fn reichen feibenen Slrmfeffeln fagen born bie ^aroneffe

(Sl^l)eim unb bie lebtiffin, fo n)ie bie gurftin unb ber ^eicl)^*

graf; auf geti)ö^nlid)en ©tüt)len einige getabene ©äfte au^
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ber 9^a(^Barfc^aft; ettüaö Don bcn §errfd^aften entfernt bie

2)ienerfc^aft beö (Sd)Ioffeö unb l^anbleute, Untertl^anen be^

^aronö, benen Stö^eim biefe greube gönnen n^oHte. 5Son

ben ©eric^töperfonen, bie bor einiger 3sit bei ber Uebergabe

be§ (53uteö an Slöl^eim njaren betl^eitigt gemefen, l^atten fic^

einige aud) bie (Sr(aubni§ au^gebeten, an biefem 5lbenb fjd^

lüieber einfinben ju bürfen. ©o mar ber große ©aal ^iem*

lid) angefüllt, unb fo rni^ig fic^ and), auö ^^efpect bor ben

$)errfd^aften, bie it^anbleute Ijjielten, fo bernaljim man bo(^ in

I;a(blautcn @efpräd)en, toit fie aüe, bie mol^l ncc^ nie ein

©d}aufpiel gefeiten Ratten, auf baö §eben beS 5Sor]^ange§

unb bie ©ntmicfelung ber ©arfteßung neugierig unb gefpannt

iüaren.

TlannM), aU Stegiffeur, ftanb fc^on mit feiner f(inget

in ber §anb bereit. S)a§ 2;^eater tcar leer, unb $?eon]^arb

l^atte eben mit ?ad}en bie Keine !J)orDt^ea betrachten muffen,

bie fic^ in bem ju großen ^'üra§ beö $anö fomifc^, aber

aUertiebft au^nal^m. ®ie erfte @cene in ber ©c^enfe Ukh
hjeg, unb baö ©tüd foüte foglei(^ mit bem äRonologe be^

@öl^ beginnen. !J)ie @cene mar bal^er Söalb, unb born alö

©eiteneinfa^ ba« äöirt^ö^auö. 5lu« bem offenen genfter

beffelben, in ber (I^ouUffe fte^enb, lehnte je^t ^eon^arb, aU

Wönd:i geüeibet. (Sr erfc^ra! faft, ba jje^t bon gegenüber

(5;i)arIotte, aU Slbeltjeib, l^ereintrat, im meigen 2ltlaö!(eibe;

im boüen braunen $aar einen leidsten ^ran^ bon SD^^rtl^en

unb meinen Stofen; §alg, ©c^ultern unb ein Si^^eil beö fc^on

gemölbten Sufen^ frei, ^eon^arb l^atte nie geglaubt, bag

meibliche (Sd}Önl^eit fo groß unb glän^enb, fo be^aubernb ein*

l^ertreten fönne. 2ßie fc^att er jei^t auf fid), baß er fonft

oftmals auf gefd^minfte 2ßeiber im moratifd^en 3^^^'^ 9^=

fd^olten l^atte. S)enn nur mittetft ber ©d^minfe fonnten beim

8d)ein ber $?ic^ter biefe bunfetn klugen fo überirbifc^ Ö^änjen,
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nur gegen aufgetragene^ ^ot^ ©tirn unb SlugenBraunen bon

fcen üßangen burc^ reinen ®Ianj fo abfted^en. Um fo mel^r

ieu(f)teten fcaburd^ SSufen unb ©c^uttern. SBä^renb er nod^

biefe 8etrad^tungen aufteilte , trat fie ^u t^m, fteüte fic^ an

ba^genfter unb fagte, tnbem fie i^m baö 53uc^ reichte: ^d^,

lieber $?eon^arb, id) bin fo ängftlic^, überhören <Bk mir fc^nett

noc^ einmal bie erften Dieben meiner dioUe, ob id^ an6) fidler

bin. (Sr nal^m baö S3uc^, unb fie ftanb, nur burc^ bie leinene

Sßanb i?on i^m getrennt, bic^t neben i^m; fie fa^ mit in baö

iöud}, bag er i^r l^in^ielt, unb fo !am bon felbft bie §anb,

rodiift bie iBIätter l^ielt, auf ben f(^Önen feften 33ufen ju

liegen, ©ie fagte bie SBorte l^er, unb er l^alf ein. 9^te bie

©teile, rief fie, too td) immer am unfi(^erften bin. (Sie

geigte mit ben gingern, etmaö me^r umgetuenbet, in bie

(3d)rift, unb fo brüdte fie feine jitternbe §anb fefter auf

ben Sufen. (Sr fonnte bie ©teile, bie fie fuc^te, nic^t finben,

fie fal) t)om ^n^t auf unb i^n läc^elnb an, bod&, tnbem fie

ben 9Jlunb öffnete, um ^u fprec^en, erfd^oö bie Klingel be8

9?egiffeur^, unb fie fc^lüpfte hinter bie ©cene. 9^ac^ einer

furjen 9)lufif l^ob fic^ ber SSor^ang. ^eonl^arb i^erlicß trau*

menb unb fettfam ben^egt feinen (Stanbpunft, um l^inter bem

Sßalce njegjugei^en, bamit er alö 3)^Dnd) üon ber anberen

©eite l^ereinfommen fonne. (Sr I^örte nid^t^ üon bem gu

laut gefprod)enen 3)ionotog be^ @Ö^; er fal^ ben Üeinen

liebenStüürbigen @eorg nid^t, bei beffen (Srfd^einen ber gan^e

(Saal ijon lautem ©eläd^ter erfc^oü; er badete einzig an bie

unbillige 9tüge feine« greunbeö, ber d^ljarlotten mit jenen

grell funfelnben Äunftblumen oerglic^en ^atte, bie au§ ber

golie gefd^lagen tcerben. (Sr mu§te fid) fagen, ba^ (^olb,

jDemant unb (^belftein, 53lume unb aUeö, tca« im ^id^tc

fc^immert unb glänjt, tjor bem Ijellen l^euc^ten eine« fd^ijnen

toeiblic^en Äorperg erblinbet. S)iefe ^etrad^tungen njaren

%itd'i gioüeUen. Xll. 14
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tl^m je^t bte natürlic^ftett, fie riffen feine @eete gan^ in biefe

2(n[c^auung nnb gü^Iung l^inein, unb eö foftete i!^m einen

l^arten unb befc^hjerlic^en ^ampf, um auf fein ©tic^njort p
ad)ten, iüeld)e8 nun halt) ertönte, unb baö ben ganj ^tx'

freuten auf bie Sü'^ne unb t)cr bie SlicEe aÜer ßufc^auenben

l^tnrief.

(Sö lüar i'^m ferner [xd) ju fammeln, unb feine erften

S33orte gitterten; bod^' fanb er bie Raffung n)ieber unb fprac^

bie ©cene nun, um uic^t in jeneö unbeutüc^e ?aHen tt?ieber

p geratf)en, ^u ftavl 511^ er an bie 9?ebe !am: Unb eure

2Beiber? — -Ö^r l;abt bo(^ einö! — Unb bod^ tcar ba^

Sßcib bie ^rone bcr (Sd^opfung ! fprad^ er mit einem unbtlli=

gen (Snt!)ufiaömug. (är tcar fro^, aU er feine ©cene geen=^

bigt l^atte unb fic^ nun in baö angenjiefene ßintmer begeben

fonnte, um fid^ jum ^erfe neu anjuüeiben unb anberö ^u

fd^min!en.

Slö^eim al§ 2öeiölingen erfd^ien fe^r lieben^tüürbig.

(Sein »eid^er Ston, feine fc^Ian!e ©eftatt unb fein eble§

Slntlii^ imponirten ben 3"ft^^"2^" «nb rührten fie pgleid^.

5Bei feinem 5luftreten »erfd^tüanb 9}^annlid^ aU ®'6ts t?ÖlIig

in ein 9^i^tg. 2)effen ro^e 5lrt, mit ber er bie «Spracf^e

be^anbelte, fein ungefc^idteö 53enel^men unb bie ftet^ ^n tüeit

auSgreifenbe ©eberbe fielen nun erft red^t aU un^iemlid^ ing

5luge. 3)ie 2:ante aU (Slifabetlj unb SUbertine aU 9i)?arie

tüaren p loben; ein ^bfc^eg ^inbd^en l^atten bie grauen

jum (5art gut abgerid^tet, unb fo ging ber erfte SIct jum

Sößol^Igefallen ber meiften 3wfcf}ciuer ju (Snbe.

Sßeiölingen l^atte fd)on ttjä^renb be§ ©pieleö ein laute«

prenbeg ©d^tud^jen, toetc^e« 3tt)ifd^en ben d^ouliffen Ijertjor*

tönte, unb baö er ju fennen glaubte, ju feinem ^erbruffe

bernommen. <Bo »ie alfo ber ^orljiang fiel, ging er ju bem

alten görfter, bon bem biefe tlagelaute ^errü^irten, unb ber
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l^änberingenb unb ftarf tüeinenb l^irtter bem Z^taUx Itjerum*

irrte. !5)er 5I(te getcä^rte in feinem ätseunercoftüme unb

in feiner ^^erjn^eiflung einen frauenhaften 5lnblirf. ^a er

ftc^ gar nic^t aufrieben [teilen n^oüte, unb (S(öf)eim einfa'^,

iüie bie ©ac^e fi^ im legten 5lugenblicf ni(^t einrichten liege,

er aud^ eine läd^erlid^e (Störung kfürd)tete, fo gab er beit

^iltten frei, ber auc^ fogleic^ mit l^eulenbem Oubel bai?on*

rannte. äßei^Iingen nal^m fid} toor, nad) feinem S^obe felbft

nodi bie ffeine Ü^oHe beg 3i9ßii"ßi^^flw^tmann0 au^3ufü'^ren.

'^od} eine tt)eit fc^limmere ©törung !am tjon einer gan^ an^

beren Seite, benn baö ©c^idfal tiatte befd^Ioffen, bag biefe

©orgcn (Slö^eim^ für l^eute anberen ^a^ machen follten.

S3eim Umfteiben fagte ^eon^arb ^u fic^ felbft: 2öie ift

mir benn? Oc^ fomme mir »ie ein ^nabe toor. Oft bieö

baö erfte SJJäbc^en, tt)el(^e6 mir jemals feine ®unft ju er*

!ennen gab? (g§ ift ja aud) moglid^, bag aHeö nur 3wf«ö

lüar unb ol^ne 5lbfic^t gefd^a^. !J)oc^ toar il^r 33Iid t>on einer

^reunblid^Mt , mit ber i^r 5luge mic^ noc^ niemals ange*

fc^aut ^at. Slud^ irre ic^ iüo^l nic^t, itenn ic^ ©c^alf^eit

in biefem läd^etnben 5luge ju lefen glaubte.

(Sr eilte, um fo njenig aU möglich bie ©cenen ju i?er«

fäumen, in ttjetc^en Slbel^eib auftrat. @ie !am iljm betüun«

bern^njürbig uor, unb immer tiefer n3U(^§ biefe^ zauberhafte

SSefen in fein ger^ i)inein.

(So fc^ien faft, alö tt)enn (Stö^eim ungern feine (Scenen

mit 3l(bertinen fpielte, unb a(ö nun ber überaus treuherzige,

ettt)a8 rol^e ©elbi^ auftrat, ternal^m man im ganzen ^aal

eine 33en3egung unb ba§ «Summen eineS ungetljeilten Sei*

faß«. jDie ^Dienerfc^aft unb bie $?anb(eute glaubten einen

auö i^rer SJiitte ju v>erneljmen, unb biefer (S^arafter tüar

i^nen um fo lieber, tt)ei( fie ben ^arfteHer, ben ©d^utmeifter,

perfönüd) fannten unb oft in ber ©d^enfe, ober in il^ren

14*
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Käufern ganj i)ertraut mit t^m umgingen. jDie l^Öd^ften

§errfc^aften aber, bie ben Scbaufpieler nic^t !annten, famen

baritt üSerein, ba§ er ber befte i)on aüen fei unb tüal^rfc^ein-

aU ein ijoüenbeter Si'ünftler, tjcn irgenb einer grof^en 53ü^ne

i)om jungen (Slöfjeim für biefeö @piel fei berf(^rieben tcor-

ben. SBarum, fagte bie ^ürftin, l^at man biefem äRanne

nici^t bie Hauptrolle übertragen? — 2)er 9teic^^graf flüfterte

ber t^ürflin unb Slebtiffin ju: Slber bemerfen ©urd^Iauc^t

bie unenblic^e i^unft beS äRanneg, mit ttjeld^er er feine Tta^h

angeorbnet !^at. 2Bie l^at er nur biefen unvergleichlichen

©tetjfu^ p (Staube gebradjt? ©oute man nici^t fc^tüören,

ba8 33ein fei i^m unterhalb be^ tnieö ix>irfüc^ abgenommen

tüorben? Unb njie er mit bem fd^einbaren ober njirüid^en

§oIge ftampfen fann, njenn er in ßorn gerät^! 3d) bermut^e

faft, biefer (Selbig ift ber berühmte -^fflanb felbft, ber nac^

luöfage von Kennern fo einzig bie 5^unft fid^ 3U ma^Üren

berftel^t.

SBäre baö ©tue! nur nid^t, eru^iebcrte bie S*rlaud)te, fo

Qan^ Dom gemeinften (5l)ara!ter! 2)aÖ 2)ecDrum unb ber 3(n*

ftanb finb boc^ nid^t im aÜerminbeften beobachtet. 2Bo l^at

ber 2{utor biefe 9)^enfc^en nur auf^ufinben gemeint, benn

fie Ijanbeln unb fpredben in einer 32ßeife, bie gan,^ an baö

Unmöglid^e grän^t.

2Bir 2)eutfd^en, bemerfte ber 9?eid^0graf, finb noc^ 3U

fe^r inS3iIbung unb tritif jurücf. Unb boHenbö je^t! ^an
I)at, tx)ie id^ l^ore, bie franjöfifd^en SO^ufter, bie unö nocb ^ur

9?id^tfd^nur bienen fonnten, boÜig berlaffen unb xoiU nun mit

(Sitten be^ gemeinen ^anm^, mit (Spridijtüörtern unb ^ro=

binjiaü^men, mit ber ärmften S3ürgerlic^lfeit unb "o^x^o^dt

ber ungebilbeten «Stäube ein beutfc^eö 2öefen etabliren, ba0

nun eben fo national hjerben foH, toie Racine unb (Sorneiße

bei ben gran^ofen. 80 liat mic^ toenigften^ ein geteerter
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greunb i)erfid)ern iüotlen. Uttb bieg ®ing, toaB toix ^ier

Dor unö fef)en, ift offenbar jenem ©l^atfpeare nat^gea^mt,

ber auc^ äöett unb 3)Jenfc^en nid^t !annte, unb in ber 9^0^-

})üt feine Originalität fuc^te «nb fanb.

(Sel)rtüa^r, erttjiebertebieSlebtiffin, unb man fie^t tüol^r,

baß mein guter DZebeu aud) au§ biefer feltfamen ©c^ule l^er*

fommt. 2lber er fielet ^übfd^ auö in feinem doftüme, nic^t

lüal^r, ma soeur?

^i) berftel^e ben ßwf^n^wienl^ang bon ber ganzen ©ac^e

nic^t red)t, ertüieberte bie SDJutter; eö ift tceber eine (Ion=

fpiration, ncc^ eine Siebeögef^id)te ; man erfährt immernjie^

ber etroag D^eueö unb muß barüber bag Vorige bergeffen.

5lm meiften gefäüt mir ^Ibertinc^en; ic^ n^cUte, bie tüeic^e

•Perfonage n^äre bie §auptperfon, benn fic 'i)at mi(^ fc^on

ein $aar Mai rec^t -^er^üc^ gerührt. 9}hin ©o^n, ba§

fürchte ic^ immer me'tjr, tt)irb fid) fc^lec^t gegen fie betragen,

unb fid) in bie (Stabtbame bergaffen.

2)ie 2Ibe(i;eib^ ober njie fie ^eißt, fing bie Sr(au(^te

toieber an, müßte fid^ aber ganj anberö betragen, benn fie

ift bei ujeitem nid)t borne!^m genug.

5a tüo^l, fagte bie ^ebtiffin. Sit)! baö berftanb bie

^laircn, bie ic^ noc^ in meiner aüerfrül^ften Ougenb gefe^en

l^abe, gan5 anberig. (Sie ift, biefe junge (S^arlette ^ier, biet

ju liebenöiüürbig für i^re Stolle.

@o Xüax ber ^»eite Ict borübergegangen, unb, a(ö ber

53or^ang tuieber fiel, lobten fid) bie «Spielenben unter einanber,

unb 5lbel^eibö S3ene^men unb it)r Xon njurben bon allen

betüunbert. Slber baß njir nur nic^t unfere liebe l^errlic^e

SDorot^ea barüber bergeffen, rief Slö^etm auö; njaö finb

h)ir nid)t biefem aÜerliebften ^i^äulein für i^re @efällig!eit

fd;ulbig! £)^ne i^re ^ereittt)illig!eit aar baö Stüd unmöglich;

•
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unb iuetc^ ein ftf^oneg ^latent ^at fie enttDtdett ! 3(^ Tratte

biefen ©eorcj für eine ber iDid)ti9ften ^^^erfcnen im (Bind nnb

für eine ber fc^önften (S^^arafter^eic^nungen, bie un§ ber groge

3)id^ter nnr jemals gegeben 'i}at

9?un aber, fagte 2)?annli(^, enttoidelt fic^ erft im britten

Slct am meiften ber l^eroifc^e (Sbarafter beS @d^. 5lud)

@eorg tritt breifter auf, unb ber altt ©elbi^ l^at bie ]^err=

lic^e (Scene, tüo er Dertcunbet unten am !J^urm liegt, in

beffen 2nh ber ^ned^t l^inauffteigt. 3)a muffen h)ir unS

red^t angreifen. Sßie (Schabe, ba§ id) nic^t ju ^^ferbc fommen

fann, »ie eö im Original üorgefc^rieben ift.

§a ! toaS ^ferbe, fd^rie ber ©c^ulmeifter, inbem er feine

^rüde fd)n?ang; bie fÖnnen njir entbel^ren. -3d^ unb ber

Saron 9}lannUd), n)ir tooHen beibe fc^on felbft fo beftiatifd^

vettern unb rumoren, baß man feine anbere Kreatur ber*

miffen foll!

9J?annIi(^ \ai) ben Sitten, ber ju fel)r begeiftert toax,

bon ber (Seite an. unb »ugte nic^t, toa^ er i^m anttoorten

foßte. (Sr eilte bon ber Sü^ne, um nad^jufe^en, cb alle

53ern)anblungen unb Umfleibungen tjorbereitet feien, bamit

mon fo balb aU möglich ben britten Slct beginnen !önne.

-3n biefem 2lct l^atte Slö^eim am meiften jufammeujiel^en

muffen, loeil bie ©cenen im Original ju fc^neK ired^feln unb

eine ganj ti)örtlid)e Sluffül^rung unmöglid) machen; bodj) Ijjatte

er mit groger «Sorgfalt jeben c^arafteriftif(^en ßuQ, jebe

fc^öne 9^ebe beibeljalten , nur njaren bie 9^eic^ötru^^en unb

@Ö|^enö ?eute mel^r in Ü^ren (Scenen beifammen, unb ©lö*

l^eim ^offte, ba§ in biefer 3"ffl"i^2"S^^^wng feine fleine

S3übne fo jiemlid) fd)idlic^ baö @ebic^t barfteüen ujürbe.

3)a man in ber Slnorbnung ben SBec^fel ber ©cenen

me^^r anbeutete, aU i^n n)ir!lid) auSfülirte, unb ein borge*
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fd^obener ober tüegge^ogener i8uf(^ eine anbere I^anbfc^aft

»orjleHte, fo fonnte man rafc^ ijorf(^reiten unb ijereinigen,

ol)ne ba§ ber uvfprünglidjen §orm beö ©ebid^tö ju fel^r @e=

toalt anget^an njurbe. (Selbft SD^annlic^, ^ingeriffen ijon ber

S3ett3egung, fpieüe unb fprac^ fci)nener, aU in ben vorigen

Slcten. 2)er 2luftritt, in njelc^em (Selbig tjeriDunbet l^erbet*

geführt tüirb, tt)arb mit ^^räcifion gegeben unb fanb i^ielen

Beifaß; über bie 9?eid)Stru|?pen iüurbe getackt, unb @Öj^ l^attc

ben ijcüftänbigften ©ieg baJ^on getragen, ^eon^arb l^atte fid^

njieber gefammett, unb gab feinen iOerfe mit ber einfachen

•Bieberfeit, bie i^m felbft fo natürlich njar, fo bag er gegen

SJJannUd), ber immer mit i^ollem SO^unbe prebigte, lebhaft

contraftirte. grüner fd)on l^atten Slbell^eib unb ber (S^abet

aU granj il)re (Scene oortreff(i(^ Ö^fpielt, unb ©idingen,

ber ^rofeffor, njar in allen 2luftritten fo ge'^alten unb rul^ig,

n)ie eö fein (I^arafter erforberte. @eorg erfd^ien allen al3

unoerbefferlid^ unb barum noc^ mel^r ju loben, ioeit man

ganj oergaß, ba§ ein jungeö SJiäbc^en biefen l^eroifc^ mun-

tern fnaben fpielte.

92un aber toaren bie biö bal^in gtüd(id)en Kämpfer in

i^rer Surg cingefd}loffen. 3JJannUd)^ Bruft l^ob fic^ ftärfer,

al^ gewij^nlid^, unb man fal^ c^ i^m an, bag er einen gro*

gen 2J?oment, einen auffaUenben (Effect präparire. Sr ^tte

f(^on ocn (Sidingen unt) feiner @^tt)efter ^^Ibfc^ieb genommen,

unb nun oernal^m er oon äugen bie 3:rompete unb bie^luf*

forberung, fic^ auf @nabe unb Ungnabe 3U ergeben. Tlann*

üc^ l^atte burd} feine tapfre unb mut^ige Haltung jefet bie

SD'Jeinung SlÜer geioonnen; felbp bie ^ol^en §errfd}aften auf

i^ren (Seffeln fd)tt)a§ten nicjjt mel^r unb l^atten fi(^ einer ge*

toiffen 2^äufd}ung ergeben, al8 je^t ber bitter bem Trompeter

jene ungezogene 5lntn}ort giebt, bie er freiließ in feiner ^eben3*



216 ^^^ i""Sf Cifd)lcrinnflcr.

gefc^tc^te aufgefd^rieBen, unb bie andi ©ot^e in ben erften

Sluflagen be^ @ebid)teg Betbe^dten, nac^^er aber lüeggeftrid^en

unb bloß angebeutet l}at dJianxiM} aber, um bem äd^ten

Original unb ber 2Ba^)r^aftig!eit ber ©efdjid^te nichts ^u

»ergeben, fprac^ mit ber lauteften «Stimme unb in noc^

langfamerem S^empo, aU fonft, noc^ gel^aüener unb jebeö

SBort unb jebe (Si)Ibe accentuirenb , bie ganje Unge^ogen^^eit

fc^reienb au§.

S^ ift ni^t leicht gu betreiben, tuetc^e SBirfung biefe

bedamirte ©teile im ganjen großen, mit Ü)?enfd)en über*

fußten <Baak l^erbcrbrac^te. @§ ift leine Uebertreibung, njenn

man be!^auptet, baß no(^ niemals ein bargefteüte^ ST^eater*

ftü(f fo unge!^euer braftifc^ getüirft l)ahi. 2)ie ^Bauern ergaben

fic^ bem unmäfeigften ©eläd^ter, bie 2)ienft(eute erf(graten;

benn aüe ö)aren überzeugt, bie Stelle fei i>om 33aron tic^

tcmporirt, e§ fei irgenb tttoa^ auf bem X^caia t)orgefallen,

unb er rid)te fie im ä^vn unb in ber 2But^ an jemanb

anberö, a(ö an ben 5::rompeter. 3)ie @eric^tö(eute fc^mun*

gelten unb bebecften in ber 33erlegenl^eit i^re ©efic^ter mit

bem 2:;afd^entuc^. 2Ba!^r^aft furdjtbar aber traf ber Schlag

in baö parterre noble. '2)ie (Srlaud)te fd)rie laut auf unb

lag in O^nmac^t; bie 2lebtiffin befam it^re Krämpfe unb

rief nac^ i^rem ^'ammermäbd^en unb um §ulfe; bie dJintUx,

fetbft einer D^nmac^t na^e, bemül^te fid) um bie greunbinnen

unb rettete in laute« Sßeinen unb Sc^luc^jen i^re 33efinnung

;

ber ü^eic^^graf rief fc^eltcnb nad) ^ebienten, unb äöeiölingen,

ber, felbft erf^redt, auö ben d^ouliffen biefen Ungeheuern

5lufru^r fal^, ber fid^ unten im ganzen Saal erl^ob, benn

alle« xoax aufgeftanben unb lief bu/c^ einanber, fprang fd^neU

über baö £)rd}efter ^inweg ücm ^t^eater herunter ^u feiner

2}^utter unb ber l^ülföbebürftigen ©ruppe, um ttelc^e fic^
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afle§ brängte. 2)ort toax <Bi}xmn, 2Bemen, Krampf, £>l)n=

mai^t unb ©cfjetten, unb (glS^eim tougtc nid^t, iüaö er juerft

üjm, »ie er am beften ratzen follte. SJlannltc^ ^atte fidf^

erftaunt unb mit offenem 9}^unbe Dorn an ba« ^rofcenium

gefteüt, benn au^ auf bem 2:^eater toar ein ©ttllftanb be§

^ntfei^enö eingetreten, als SöeiSüngen oon unten jur S3üt)ne

l^inauf rief, baß man ben ii^or^ang niebertaffen foHe. S)ieg

gefc^al^, unb fo voax im allgemeinen S^umutt, o'^ne @^i(og

ober (äntfc^ulbigung, baS t)iftorifc^e ©d^aufpiel oom @ö^

i^on 53erUc^ingen für biefen 5lbenb ju (Snbe unb befc^loffen.

33ebiente, tammermäbc^en, Käufer, ber §au§^ofmeifter,

aUeö l^atte fi^ l^erbei gemacht, um bie alten SDamen ju fu^=

ren, ju ^eBen unb an^ bem ®aal gu tragen. Wlan begab

ftd) nad) einem anberen Si^tmer; ©ofaS unb ?et)nftü^(e

lüurben für bie franfen unb !?eibenben ^erbeigefc^oben unb

georbnet, fo n)ie bie §auSa)30t^e!e in ^nfprud^ genommen.

2I(S bie !Damen fiÄ ettoaS erholt i^atten, ergoffen fic^ alle,

unter i^ortritt unb S^orfprud; be§ 9^eid)§grafen , in uner=

f(^öpf(id)e 55orn)ürfe gegen (Stgl^eim, ber in fein ^an^ einen

3)^ann eingeführt unb al§ feinen greunb bargefteHt l^abe,

toetc^er, uneingeben! feinet (Staubet unb tt)a§ er ber @efell=

f(^aft fc^ulbig fei, fid) fo ungeheure ©ottifen erlaube.

-3a njo^l, ja n)o^l, unterbrad? fie bie 2)Mter ujeinenb,

— ac^, toer ^ätte fo itjaS in bem 2JJanne gefuc^t! Oa too^l

toar baS eine Ueberrafc^ung, bie mir zubereitet ttjurbe. Um
ben Schlag ju friegen!

(5r ift ju fe^r unter mir, rief ber ^eic^Sgraf, fonfl

Jüürte i&f biefen §errn oon iDZannlic^ auf ^ittcrtoeife barüber

gur 9?ec^enfc^aft jie^en, baß er fred) unb rc^ e§ getragt l^at,

uns, ber jDurc^lauc^t, ber i^rau 2lebtiffin unb mir, fo n)aS

in (^egennjart oon S3auern unb 2)omeftifen laut j^ujurufen.
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3ßte? fagte (Slö^etm erftaunt, ©te meinen g^ax, toenn

id^ (Sie nid^t migoerftel^e —
Oa, ja! rief bie (Srlauc^te, bie fid^ je^t ettüaö erholt

Ijjatte, baö leibet gar feinen S^^if^'^- ^^ f«^ f^^o« immer

in ben vorigen (Scenen fo giftig nac^ un^ l^in. (gr toar

barüber erboßt, bag toir unö einige S^^if^^ erlaubten.

2öo!^U fu^r ber Steic^ögraf jornig fort, er mochte mer*

!en, bag mx bem ächten großen ©d^aufpieter, bem ©etbi^,

ben ^orjug gaben; njir f^rac^en laut, er l^at e§ toa^rfc^ein*

Ii(^ oben gebort; unb nun fteHt er fid^ Dorn "an bie Rampen,

fie]()t ung ftarr unb l)öl^nif(^ grinfenb an unb fd)reit unö —
ung biefe nieberträd^tige ©rob^eit, ärger, aU e§ ein (Bad'

träger, fc^limmer, alö eö ein ©taÜfned^t ttjun fönnte, ent=

gegen, toinft unb brel^t babei mit ben §änben unb ^ugen

noc^ fo njunberlid^ —
Oa, red)t abfonberlic^, rief je^t bie ^lebtiffin. -Sd^ l^ätte,

ioenn ic^ e§ nid)t erlebte, bergleid;en niemals für mogtid^

gel^alten.

2Ba§ l^at fid^ ber W^mn nur babei gebac^t, fagte bie

SJiutter, ben mir immer fo freunblic^ aufgenommen l^aben?

S3erel^rte, fagte ie^t (älö^eim etn)a^ ungebutbig, fern

fei e^ "ocn mir, bie Unge^ogenl^eit be^ ^aronö auc^ nur

irgenb entfc^ulbigen ju iooHen; bie ^o^^^eit ift 3U auffaHenb;

aber id^ fd^ioore 5^nen bei meiner (^^re, 3^r unbegreiflicher

Slrgttjo^n ttjenigfteng ift ganj ungegrünbet. 3)iefe anftbJ3igen

gemeinen SBorte finb in ber SlJjat im ©tücf, fie fmb fo ge*

brucft, nur ^t fie fpäter ber ^erfaffer felbft aU unjiemtid^

n)ieber n^eggeftric^en. §ö(^ft tabelnSttjert^ ift 9)?annli(^, ba§

er bie alte abgefegte Sefeart fo ujißfü^rlic^ mieber aufgenom*

men l^at -3n ben ^^roben lieg er pc^ nid^t^ babon merfen,

bag er fie fpred^en unb n)ie fjjred^en n?ürbe.



^cr junge Tifi^lermetfler. 219.

Unb toie! toieber^olte ber ^d6:)^xa\, unö fo ftarr baBei

anfeilen, fo mit ben §änben gegen un§ fechten unb iüte ein

3a^nbred)er fd)reien!

5IIfo, fagte bie Slebtiffin, in biefer beutfd^en Tragedie

finbet fic^ tüirÜid) biefe ganj un5Üd)ttge unb cbfcöne 2^irabe?

Unb ein fold^eö ^Btiid, 9Zei)eu, fud}en ©ie an^ unb ftubiren

eg ein? ©aö alfo ijtjbie neue beutfc^e S3i(bung unb ber

je^ige @ef(^mad?

©Ö njar 3^re ^fUc^t, $err S3aron, fagte bie (Srlauc^te

mit ftarfem 2^on, unö bai?on in fenntnig ju fe^en, baß e§

eine $arabe fei, bie Sie un^ gum 33eften geben tooHten;

l^ätten njir biefe^ erfahren, fo Ratten n^ir un§ getuiß nid)t

l^ie^er bemüht!

^arabe? nal^m bie Slebtiffin ba^ 2öort auf; ungezogene

unb ffanbalofe $araben tt)urben njol^l frü^er^in au(^ in ben

^aläften ber ^erjoge bon iDrlean^ unb donti gef^iett, aber,

auf meine (S^re, niemals ^örte man boc^ fo |)öbel^afte ©rob*

l^eiten, bie oj^ne 2öi^ unb Sebeutung blog nieberträc^tig finb»

3(^ !ann ben 53aron je^^t nic^t unb no(^ lange nid}t

meberfel)en, fagte bie 2)iutter; bebeute il^m nur bieg, ba§

bitte ic^ mir auiS oon S)ir, mein ©üf)n. ©r ^t mi(^ unb

unö alle ju groblid) beleibigt.

Unb njir i^erlaffen baö §auö morgen mit bem grü^eften,

fagte bie Srlauc^te. (Sine 2lrt tjon Olüd, bafe ba^ eble

beutfc^e ©(^aufpiel fo enbigen muffte, benn njer tceig, njaö

unö nac^ biefem echantillon noc^ aßeö beoorftanb,

O^nerac^tet ber bringenben bitten ber 9J^utter tüoUten

bie ©amen nid)t länger t)eriüeiten, ttjeil man fie gu tief unb

f(i^ünungSloö L^erte^^t 'i}ah^, unb ber S^eic^ögraf, ber burc^au^

i^ren 3orn biüigte unb t^eilte, gab i^nen in aUen i^ren

S3efc^ti)erben unb ^eugerungen ü^ed^t. "ändf bie ÜJJutter xoax
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fo aufgebracht, fcaß fie fel^r ktd^t bem (Srfuc^en ber lebtiffin

iiad)gab, fie alte nac^ ber ^efibenj p begleiten, h)o fie tcemg*

ftenS ac^t XnQt l^inburd) in (Soncerten, Opern, ©d^aufpielen

unb Slffembleen, tük in einem ©efunbbrunnen, biefeö unge=

l^enre (Sriebnig i^on fid^ abtcafcfjen unb bie 53erti)unbung be§

^er^enö l^eiten n)oEten.

Stuf bem 2;^eater, ju n^elc^em (Slö^eim Jel^t jurürffe^rte,

I;errfd)te noc^ größere 55ertüirrung. Me 9}?itfpietenben ^>atten

ben 33aron äRannlirf) beftürmt, gefragt, getabelt unb ge^^

fd)oIten, »ie er fi(^ fo fe^r 'i^ahi t)ergeffen !bnnen, auf fo

ffanbalofe äöeife bag (5d)aufpiel gu befc^Uegen, al^ loenn

ba^ le^te (Spigramm gleic^fam bie moraUfd)e 9^u^antüenbung

beö ganzen ©ebic^teö ^ätte üorfteüen foUen. (Sr nje^rte fi(^,

fo gut er !onnte, bod) lie§ man i^n nur njenig ju SSorte,

unb ba einige ber y?ebenperfonen, am meiften aber ber l^ufa*

rifc^e (Sc^ulmeifter, mit etnja^ empfinbUd^en ^orfteüungen in

\^n brangen, ber @raf ^itterfelb aber beinahe beleibigenb

iüurbe, fo fürchtete (Smmric^ fd)on, baß er ben SluSbrud be^

claffifc^en S)id)terö, ober teenigftenö einen ä^nUc^en in feiner

eignen ^2{ngelegent)eit tüieber^olen möd^te. (Slöi)eim !am gerabc

3ur red)ten ^di, um bie ftreitenben Parteien, n^enn auc^

nic^t ju üerfo^nen, fo boc^ einanber nä^er ju bringen. (Sr

beruljigte alfo ben ^u ungeftümen ©^utmeifter, lobte unb

befd)aid)tigte ben eifernben dabeten, ber auger fid^ t»ar, bag

er feine fd)i)ne ^oUe nic^t ^atte ^u (Inbe fpieten fönnen, in

öjel^er i^m noc^ Umarmung unb l^er^lic^er ^ug ber oer=

gÖtterten Slbell^eib beijorftanben, bie er nic^t fo obenhin unb

nur anbeutenb p fpielen getackte, loie eö it^m in ben groben

JDar i)orgefd)rieben njorben. SDie 2)amen, xok empfinblic^ fie

and) natürlich njaren, äugerten fic^ biüiger, unb fo gelang
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e« Slö^eim unb bcm ^rofeffor (SmmticB, bie (Badjt naöjf unb

naä) me^r in baS tontifd^e 3U Ien!en.

2Öie burft' i* glauben, rief Mannliä:}, nad)bem eö etwaö

ru'^iger gemotben xoax , bag eine Xirabe, freiließ auö bem

gemeinen ?eben, aber bo(^ anö ber tüirfUc^en ©efd^ic^te be§

treuber^igen @i3^ genommen, ijon unferm größten ^ic^ter

gercei^t unb gel^eiUgt, ein folc^eö 5lergerniß erregen fönnte.

-Oft bie Ungezogenheit, ober 9?c^{)eit, »enn njir eö fo nennen

tootten, nic^t gan^ beutfd^ unb bei un^ national? S)er gran*

3o[e brücft fic^ anberö au§, eben fo ber (Sngtänber unb Spanier,

unb biefe befifeen, fo ijiet ic^ njeig, biefen ober einen al^nli=

(^en ^luöbrucf be§ geringfc^äl^enben ^oxnt^ gar nic^t. 2)er

2)eutfd)c alfo ^um ^eutfc^en, ber 9?ittergmann, ber fein §of=

mann fetjn toiH unb barf, biefer foÖte in einer altert^ümti-

c^en ßeit, xüo aÜerbingö 9^ol)l^eit unb ©robl^eit aud^ mand^mal

in befferer ©efeUfc^aft l^errfd^ten, fi(^ biefeö (2^rid)n?orte3

nic^t bebienen bürfen?

Slber ©atan oon einem SJ^enfc^en! rief (älö^eim unge*

bulbig, Dor ®amen, bie am §ofe gelebt, bie in S^tacine'S

S^ragÖbien gef^ielt l^aben! Unb bie ©teile toar ja boc^ ge*

f^ric^en, 2)u ^ft fie nie in ber ^robe gefagt.

5cf) tooßte eben überrafc^en! rief i^m SJlannlid^ ent=

gegen; ic^ tooHte biefe nicbtö fagenben @tri(^e ber neuem

©bitionen jur alten rid^tigen Gegart ^urüdfü^ren. S)iefc

Oc^attirung , biefe (Sigentl^ümlid^feit ift nac^ meiner Ueber=

jeugung bem originellen ©ic^ternjcrfe unentbebrtid^.

Me lac[)ten, unb (Smmric^ fagte: 9}ian )^at mir erjä^lt,

bod) fann ic^ bie äßa^rl^eit ber 2lne!bDte nicfet oerbürgen,

ba§, aU ber großherzige gürft oon Söeimar mit feinem

t^reunbe ©Öt^e auf einer 9?eife fic^ in ^^ranffurt auftjielt,

fie in ©ac^fentlaufen , iDo^in fie fpa^iert njaren, Don einem

groben ©ac^fenljäufer , ber ft{^ mit ben ^J?a(^bam ^anfte.
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btefen nationalen ^luöbrud, tcie tt)n ber 33aron nennt, ijer=

nal^nt. ®er ^eqog fagte hierauf ganj ernpaft ^u ®ötf>e:

@8 mug 2)ir bo(^ mo^tt^un, ju erleben, tüte 2)etne 2)id^tun=

gen mit bem ^olfe üertoadjfen unb in ii)m äöur^et fc^lagen.

§aft jDu geljört, lüie biefer ganj gemeine ÜJiann fo eben

eine ©teile au^ ©einen 2ßer!en citirt l^at?

S)ie übrigen lachten, boc^ 50iannli(^ blieb berbrüglid^

unb njurbe e^ noc^ mel^r, ol§ er l^Örte, bag bie 2)ame beS

§aufeö jid^ für je^t feine 33efuc^e berbeten l^abe. (Sr ritt

gornig fort unb fc^njur, fid^ unb feine ß^it niemals »ieber

für greunbe unb für bie ^unft aufzuopfern.
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@(^cn am frühen 9}?orgen toax aUt§ im ©d^Ioffc

lebenfcig. 2)ie §errfc^arten tüotlten eine ftatfe STagereifc

madben, unb fceöl^alb brad)en fie fo ^eitig auf. ^cd) Beim

2{bfd)iebe fagte bie 5D^utter ju (Slö^eim: (g^ !ann feijtt, mein

(Sobn, ba§ id^ ^toei SBod^en ausbleibe, um einmal toieber

nac^ langer $txt mit meiner ©c^tcägerin ^u leben unb mid^

mit i^r ju i^erftänbigen. 5{ud) bin ic^ eS il^r unb ber gürpin

fc^ulbig, beutli{^ ju geigen, bag id^ mit «biefer S)einer ©j-lra*

tagan^ nid^t einberftanben ujar. SKie bie jel^ige junge Sßelt

beuten mag, ift mir freilid} unbelannt geblieben, aber toir

muffen S)ir toenigf^enö fo biel i^eigen, ba§ man mit un§,

ber älteren ©eneration, tüelc^e beffere ^tiitn getüotjnt njar,

nidbt fo umgeben barf.

(SlS^eim fe^rte berbrüglid^ unb berftimmt auf fein äißt»

mer surücf. @o xoax baö i^eft geenbigt. S)ie (Srl^ebung be0

@emüt^eg, bie (Srneuung feiner -Sugenb, aEeS, lüorauf er

fic^ feit Oa^ren gefreut, l^atte nun eine fold^e SBenbung ge*

nommen, bie i^n bemütf)igte unb i^m alle ?aune raubte»

^r jürnte auf fic^, baß er ber 9J?utter barin nachgegeben

Ijatte, biefe überbornel^men unb verfeinerten ®äfte einjulaben;

Zicd'^ 9to»cf[cn. XII. 15
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md^t nitnber aber auf jenen altern ^^ugenbgenoffcn, ber i^nen

Witn au8 barocfem (Sigenfinn unb pebantifd)er Ü^o^^ett bie

greube berborben l^atte. S)iefer ^atte [td) erzürnt auf fein

®ut begeben, inbem er, ber aÜe i^erle^t unb beleibigt ^atte,

ben ©efränften fptelte. S)ie SJJutter, bie in i^rer S3ern)anbten

itnb ben !f)o'^en ©äftcn tief terle^t toar, berlie§ in i^rem

Dorgerücften ^Iter i^re bel^aglid^e SBol^nung, um jenen §oc^=

fa^renben eine 5lrt üon ©enugt^uung ju geben. — di^^tm

fci^to§ fic^ ein unb tocütc njenigftenö i?or bem SJiittagötifc^e

9^iemanb fe'^en unb fprec^en.

3)er atte ^^ofep^ bradjte bem jungen Sifd)Ier ba^ grü!^=

\tixd auf fein ßimmer, toaö nur feiten gefc^e'^cn tüar, aber-

j[cbe8mal aU ein 3^^^^" biente, bag ber S3aron auf irgenb

eine SBcife abgel^alten fei unb allein fet)n tooHe, ober fd^on

im freien um'^er njanble. -Sofepl^ irar fd^on frifirt unb im

gracf, unb bie ©pi^enmanfd^etten fielen länger über bie bürren

$änbe l^inunter, aU an anberen 2^agen. S3ei ber frül^en

Slbreife, fagte er feierlid), mu§te x6) mic^ fd^on bei ^dUn
f(^müden, ujeil ic^ mit eigenen Rauben ben 2)amen, fo tüie

bem §errn D^^eic^ägrafen in il^rc SBagen l^alf.

'äd^l befter §err $rcfeffor, fagte er nad^ einiger ^tit^

ic^ ^aht biefe 92ac^t nid^t biel fd^lafen !cnnen, benn ic^ l^aht

mel tüeinen muffen. ©lauben (Sie mir nur, biefe 53egeben=

l^eit ttjirb im ganzen ?anbe eine unge!^eure (Senfation machen.

3)ie ^errfc^aften laffen eö fi(^ nid)t au^reben, ba§ bie ah^

fd^eulid^e ^irabe allein auf fie gemünzt gettjefen fei, unb nun

fd^eint eS i^nen eine ausgemachte (Sac^e, baß ber §err Saron

SJJanntid) ein giftiger, eingefleifd^ter G'afobiner fei, ber burc^

biefeS 9}?ütto ober biefen Unfitten = ©pruc^ ben gan.^en 5lbcl

Ifobi befc^impfen unb erniebrigen UjeEen. 2)ie flanbalöfc

Slnelbote fommt nun an ben §Öfen l^erum unb iüirb fel^r

»erfc^iebentUc^ aufgelegt tuerben. ^XQax finb in unfern üa^*
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ren bie ^fafobiiter böttig abgefd^afft, unb man tüitt fagen, fxe

feien »Öüig eingegangen; aber um fo f^Iimmer, tüenntman

nun auf bie 35ermut]^ung fommt, ba§ fie in unferer ^amitie

ganj i^on Ü^euem Ujieber auffd^iegen. S^iein, bergleid^en l^ättc

unfer junger lieber $err Dermeiben fotten. 5lc^, ber alte

feiige §err 33ater! SBenn er l^ätte ijcrauöfel^en fennen, ba§

bergleic^en !^ier in feinem alten e'^rtoürbigen ©d^Ioffe fid^

jutragen fußte! (Se^en «Sie, lieber §err ^rofeffor, baö toar

fo recbt ein SSJJann nac^ bem ^erjen ©otteg. -ön feinen

letzten 3al>ren tücüten fte i^m nac^fagen, er neige ju ben

§errn^utern l^in; eö toax aber njo^t nur, toeil er über aUcS

in ber 2öelt ^ulje, 5tnftanb unb £)rbnung liebte, ©tili

mu§te eö ^ergel^en; aUeö ©eräufc^ tüar i^m fatal, auger eö

mußte benn unentbel^rlid^ notI)tüenbig feijn. £ein raul^cS

253ort n)urbe im ganzen §aufe gcljort, nod^ weniger (Schimpfen

unb i^Iuc^en; baö ÖJemeine, Slritiale unb ^öbel^afte luar

tl^m in ber innerften ©eete ber^agt. <Bo tarn e8 benn, bag

fic^ alle !DienftIeutc me^r ober minber nac^ i^m bilbeten unb

figurirten, toie baö ttjo^l in aßen §äufern gefc^iel^t, too bie

S)icnenben nid)t oft getoec^felt toerben. -Sc^ fd^ujöre Ol^nen

beim §immel, feit fünfzig big fec^^jig ^'aljren ift felbft im

©taue ober bei unfern S^ie^'^irten jene liberale ©entenj ni^t

gehört toorben, bie ber §crr 33aron im 9?itterfaat, in ©egen*

loart ber oorneljmften 3)amen, ftc^ ^u erlauben beliebten.

Q&f \}aU eS oftmals bebenfet unb nac^^er aud^ bebad^t unb

bin enblid^ überzeugt toorben, bag njir ^Öd^ft traurigen ßeiten

unb Gegebenheiten entgegen gelten. 5lber, tüa^ Pft'S? SDer

^immel lenft am @nbe bo(^ aÜe^ felbft mit eigner §anb.

ÜDer 3lttc, gtcid^ aßen Wienern beö §aufeö, l^atte grogcö

35ertrauen p i^eon^arb, unb beS^oIb l^atte er f\^ aud^ hjäl^^

renb feiner langen 9?ebe ju i^m gefeilt, toaS ^^eon^arb fict)

fd^on borlängft al8 ein 3^^«n ^«^ SCBo^ItooßenS uom Qllten

15*
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crBeten l^atte. -Sa, fu'^r er je^t fort, fonnen (Sic burc^ -Streit

(Sinf(ug unfern jungen öaron ba'^in ftimmen, ba§ bergtetc^en

ntd^t tüieber cjefc^te^t, ba§ er t>on foId)cm neumobigen treiben

aMäßt, fo werben @te ft(^ einen (SotteöIol)n um i^n unb

un§ aÜe ijerbienen. dx ift gut, aber er l)at ^u toeuig Mcm

feiigen §errn. 3^^^ tourben ijor inelen tnclen Oal^ren anä)

l^ier im (Sd^to^ einige fteine Proverbes gef^jielt, §auÖ^err

unb ©ema^Iin fpietten auc^ felbft mit; ba^ tüar aber aüe^

fo fein unb manierUc^, bag eö eine ^uft toar mit anjufe'^en,

ja bag e3 beinahe ju einer (Srbauung gereid}en !onnte. Sd)

'i)dbt eö ijielfac^ burd^ben!et unb aud} burd}bac^t, baß e§ ein

grogeö Unglüd für bie Sßeltgefc^ic^te ift, baj^ e§ in ben ba=

maligen 3uftänben unb SSerfaffungen nid^t ^at bleiben tonnen;

bag toar atte^ fidler unb begrünbet; ©itten, ^ycftc, ^leligion,

Slbel, 33ürger, §anbn)er!er, alleö, tüa§ man mir nennen !ann,

l^ing, njie in einer gut georbneten 53ilbergallerie, jebeö in

feinem fd)Önen feften 9^a!^men; ^u jeber ©efinnung gab eö

im Katalog gleid^ Kummer unb (SrHärung. 5lber jel^t ift

bie ganje ©aÜerie burc^ einanber getoorfen, bie ^al^men finb

abgeriffen, biele Silber ftel;en auf bem ^opf, bie beften finb

umgefe^rt an bie äBanb gelernt, baß tun SJ^enfc^ fie finben

!ann, unb ber ©ummfo^jf unb rol^e ungebilbete 93Zenfd) lägt

fid^ nun i:on ben äJ^eifternjerfen nid)t mel;r imponiren, er

toeig fie nic^t ju adUen, hjeil bie glänjenben ^a^men fehlen,

unb alleö njie £'raut unb 9?üben burc^ einanber liegt.

^eonl;arb ergoi^te fic^ an biefem ©efc^wa^, unb, um
ben 5llten nod) näl)er fennen ^u lernen, fagte er jel^t: Sieber

§err §auöbofmeifter, fc^on neulich tüoHte id) ©ie barum

befragen, aber tüir tüurbcn geftört, — xoa§ mad)en <Bk für

einen Unterfc^ieb , toenn ©ie fagen: dd) l^abt e^ gebenfet

unb gebac^t?

§aben ©ie bag bemerkt? fagte ber 5l(te fc^munjelnb
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«nb mit bem 3lugbru(f ber ItebenStüürbigften greunbttd^!eit.

Söertlier §err ^J3rofeffor, id) bin fein ©ele^rter, (Sdjriftftener

ober ©prac^forfc^er, aber ic^ l^abe benn boc^ auc^, tcie bec

befte, meine eigenen ©ritten unb mir auf meinem 2öege fo

mand}e« l;erau^ gegrübelt. 2Bir gelten mit unferer lieben

beutfc^en ©prad^e barbarifc^ um, mad}en nirgenb Unterfc^iebe,

ober unterbrücfen fie gar ba, too fie fid^ fc^on pnbcn. Se=

ben!en, (Srbcnfen, 2)en!en unb S3eben!tic^ l^ängt genau p-

fammen; bie (Badjt ift noä} nic^t fertig, unb barum fage

ic6: n^ä) bebentete, e8 ift beben!et." 5lber toenn e§ nun fer*

tig ift unb untüiberruflid), bann l;ei§t eö: r;(gö ift bebac^t."

WlivUn (Sie n)oI?I? gertig ift e^, unb ein S)ad^ barüber ge-

gen ©türm unt) Stegen, nun !ann eg nic^t lieber öerborben

ujerben. (Sin ©ebadjteö, 5Beba(^te^ fann niemals iüieber ettta^

i8eben!üd)e3 n)erben. ©o ift e§ auc^ mit unfern 9teimen.

(Sie njürben unö niemals njol^Igefatten, bie ganje SDic^terel

l^ätte fid) niemals auf biefen äßieberton unb ben angenel^men

©teic^Iaut begrünben fijnnen, ujenn nic^t ein geheimer ^n^

fammen'^ang in 5l(ang unb @eban! ujäre, fo toie in Dtanfen,

(Bfijxoanttn , S)anfen, 22ßan!en, ©ebanfen, (Sriranfen, (San*

fen, hänfen.

:?eon^arb täd)elte unb fagte: 5Iu(^ @eftanf unb ®e-

banf reimt.

9?ic^tig, ful)r ber 5lUe fort, o^ne fic^ irre machen ju

laffen: eö lägt fid) aud) oft mit ®eban!en fo lange l^anb-

t^ieren unb toirrmarren, bi§ baö an fic^ Stic^tige enbüd^ gum

2Bibertt)ärtigen auöfd)Iägt. 2)a§ erleben wir [a atte S^age.

^eon'^arb toar über ben f(einen atten 9J?ann in 35er*

iDunberung, bem er fo i^iel Stgen^eit unb fettfame ^^ilofo^ie

nic!^t zugetraut ^atte. 3)er l^ammerbiener erriet^ feine ®e=

banfen unb fagte fe^r freunblic^, inbem er in fein runjel*

i?oUe3 ©efic^t nod^ me^r galten l^ineinjog: -Sa, mein iunger
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§err ^rofeffor, lüir l^aBen fo unfer eigene^ SBefcrt unb ntan=

geriet S^orfteÜungen. 9}Jait iann ba^ 3)en!en nici^t immer

unterlaffen, toenn man aud^ fonft fein SBol^IgefaÜen baran

"i^at dJlan tft oft aüein, man tft !ran!, unb ^rant^eit tft ber

atlerBefte (Sc^ulmeifter unb and) ]o gebulbig unb fo uner*

mübli^. ^on Jungen beuten ):)aht xä} tool)! mand)mal ge*

Ifoxt, n)enn fie fo bie eigentliche ®c^uI = ^^tlofop!^te ftubirten:

-3a, unfer SJJeifter, fein Sßerl, fein (Si)ftem flärt unö bod^

üBer aUe^ auf, über baö gan3e ^eben, unb e§ !ann nic^tö

toortommen, nja^ un§ nad} biefem i^errlic^en (Sljftem nic^t

burd^auö tjerftänblic^ ttjäre. ~ SBiffen (Sie, n)ie mir baö

l^orgefommen ift? — ©e'^en ©ie einmal bie l^übfc^e gußbede

an, l^ier bie bieten S3ierede, ^tofetten, Sogen, ^^unlte; toenn

man fo nad^benfüd^ fiöt, fo !ann man fic^ alle biefe Figuren

balb in größere, balb in fteinere S3erbinbungen unb S3er^ält*

niffe feigen. 9^un mad^e id) ein 3)reied, jel^t ein S5iered,

ein ^Icl^ted, einen ^rei^, ober toa^ id) njiH. 5Iuc^ freu^toei^,

red^tö, linlä, oben, unten !ann meine ^|5^antafie eine regel*

mäßige ©eftaltung l^erauöfc^neiben, unb immer pa|3t atle^,

unb immer n^ieber njirb etwas 5lnbereS barauö. 9}?an fommt

bamit niemals ju (5nbe, njenn man fic^ ^di baju nel^men

iüiU. (So !ann man fic^ benn auc^ einbitben, alle möglichen

SSerl^ältniffe unb ©eftaltungen ber 2Belt finb l)ier mit il^rem

ganzen 33erftänbni6 niebergelegt unb eingetüirlt toorben. d^

ift, toenn man !ran!^aft geftimmt ift, fein unebene^ (Spiel*

toerf. 2)lan fann auc^ über bem ßinmal @inS eben fo fd^mär*

men unb aÜe S^ät^fel unb alle Huflofungcn berfelben in biefcn

3al^lenöer^ltniffen feigen. Oa, aber bann toieber bie äd)te

^J^ilofopl^ie! toie id^ fie mir in meiner Unmiffenl^eit ijorfteüe,

fo bag ic& fein nad^betenber (Schüler toerbe, ober bie @e*

ftalten lege, bie i>on felbft im S^eppid^ in taufenbfad^en S5er«

l^ältniffen feljn muffen, wenn i!^m geregelte i^iguren eingemebt
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fmb; — fonbern tcal^r^aft benfen lernen — ba§ ®un!e( in

mir l^eQ, bie aufbämmernben ^ic()ter ju ®eban!en ma(i)en,

aus bem ®enfen unb ^eben!en ^um @e= unb 33eba(^ten

fommen: — baä mu^ freiließ ganj etoaS 5lnbereÖ fetjn!

<3ie finb ein lieber, fluger 3J^ann, fagte ^eon^^arb, unb

gefd}icft. -3c^ ^al>e ©ie neulid> belauj'd^t, aU ©ie bcrt tti

Syrern ßimmer fo (uftig unb tt)ot)Igemut^ bie @eige f|)iettett.

Sluc^ baö 2^alent f)at mic^ üBerrafc^t, benn id^ l^atte früher

noc^ nie etnjaS babon bemerft.

©0? fagte ber 2l(te lad^enb; i(^ treibe eö au(^ nur für

mic^ felber, p meiner eignen ^ergnüglic^teit. ßu^Örer l^abc

id^ ncc^ niemaiö geirünfc^t. Oa, greunbc^en, biefe liebe

fd^önc Violine i?on ^mati, unb ein 33uc^, aug bem ®))am*

fc^en in baö granjöfifc^e fd}on bor bielen 3^a^)ren überfefet,

mad)en meine ^-reube au§. ©ie fennen bie ©efc^ic^te tt)o^(^

fie tjei^t SDon Cluic^otte, unb mag im®panifc^en iüo!^! nod^

lieblicher [ei)n. 3Ic^, 9JJann! in bem ]^errlid)en Sud)e finbe

idb für mic^ affeS 9J?ijg(id)e er!(ärt unb abge'^anbelt; aüer

5luf[c&lu§ beö Gebens liegt üor mir ba, l^ett unb !Iar unb

auf bie liebüc^fte Sßeife in ©c^erj unb (Srnft i)er!ijr^ert unb

bernatürlic^t. Q6^ fange mit Sad^en unb ^^reube an, trenn

id) in bem iBuc^ lefe, unb bin, njenn ic^ einSßeitc^en inne

l^alte, in bie geiftigen fernen S^egionen, in Tlcxai unb 2Be(t*

gefc^ir^te Derfe^t unb fe^e unb berftelje alleS t>Dll!ommen, unb

mir ift in ber i^i^eube fo iDol^l, fo feiig, möc^t' id^ fagen,

fca§ ic^ biefem 2Kanne, bem §errn derbanteS, bie l^eüfteit

!?ic^tblide meinet 2tUn^ ju i?erban!en l^abe.

(Sie terfte^en 3U lefen, greunb, fagte !?eon^arb freubig

überrafc^t, id) fenne unb liebe O^ren 5lutor, unb loenn ic^

il)n ttieber lefe, unb ineHeic^t mit me^r 5lpplication, fo n?erbe

ic^ babei an (Sie benfen unb -ö^nen banfen.

©e^^en (Sie, rief ber 5llte, ÜDenfen, 3)an!en ift me^c
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ein ©(eic^laut uub fein Dteim unb I^än^t boc^ auä^ jufammen.

— 'äö), §err !?eon]^arb, toaö finb tüir arme, gcbrüdte, fc^tüac^e

2)lenfc^en bod^ für Söefen! Unb n)ie l^at unö ®otteg ©iite

fo tounberBarlid^ erfd^affen! Senn id^ fo meine (beliebte, njie

id} fte immer nnr nenne, meine @eige in ben 5lrm ne^me,

ainb ba^ liebe 2)ing lac^t unb toeint unb ))Iaubert fo an*

mut^ig unter meinem 33ogenftri(^, — fo bin id^ im §imme(

unb toei§ nid^t mel^r, ob ic^ bie Violine fpiete ober ob fie

jnic^ fpielt. d^ iaud^^en unb minfein im fd^äfernben ^äd^etn

©efü^Ie unb 2öorte an^ mir l)erauö, bie ic^ auf feine anbere

SBeife fpred}en, ®eban!en, bie ic^ nur fo finben fann, unb

bie bcc^ ol^ne aÜe Vernunft ^o^er alö alle @eban!en fte^en.

©lauben (Sie mir, baö ift bie fettfamfte greube, toa^ Unau^*

frred^ad()eS , fid) fo felbft ju finben, fid^ fetbft fo in Jijnen

wnb in iBegeifterung, bie ton pc^ bod^ nid^t^ loiffen, fennen

ju lernen.

Hefter $err üofepl^, rief $?eon^arb, ©ie glauben nic^t,

xak fe^r ©ie auö meinem ^er^en fpred^en. M) tann Sie

i?erftc^ern, unfere ©eifter ftnb fic^ na^e tertoanbt. -Öc^ i?er=

jielje ©ie ganj.

^ann tool^l fet)n, fagtc Oofep^, unb gab bem jüngeren

grcunbc bie §anb. gül)Ien (Sie einmal, ful^r er fort, bie

erl^öt)te ftarfe §orn]^aut an biefen meinen i^ingerfuppen; ba^

fommt bon meinem ftetigen ^ioUnfpielen. §art toie §orn

bie fein gel^obenen 9?eroenpün!tc^en, in toeld^en bie anbern

SJ^enfd^en il^r leifefteö 5(nfü^ten ju l^aben glauben; unb mit

biefen 5Ser^rtungen fü^te ic^ auf ben (Saiten um ein 5ltom

baö §b^ere unb 9?iebere, o^ne ju irren. $ier I^inein bibrirt

tiix ^(ang unb toirb toon ^ier unb mit bem tobten Sogen

ju bem feeleni^oHen 5lu8brudf erl^oben, ,^u ber Söeid^e unb

Onnigfeit , njie fein menfd^lic^e^ £)rgan e§ oermag. Oft eö

eigentlich nic^t n^unberbar?
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^6er üon toeld^em 3Jieifter, fragte $?eon^arb, toaren nur

bte ganj tuunberbaren $a[fagen, bie \ä) ©te neulich mit ber

uncjel)euerften 5(nftrengung fpielen ^lörte? @ben borgeflertt,

al« ic^ @ic belaufd^tc, unb ©ie mir nad)l^er »erbrügli^

fd^ienen?

^ofep^ fc^tüieg fttll, tranbte fic^ aB unb ging im 3im=

mer auf unb nieber. (Sr fc^ien i^erlegen, unb ![?eon^arb be*

merfte, ba^ fein 5lntli^ rotier n^ar, a(§ genjÖ^nüd). 3)ann

fteüte er fic^ t?or !?eon^arb l)in, fa"^ biefen bebenHid^ an, unb

fagte: ©o felfjr ic^ 3^nen aud^ »ertraue, fann id) 3f)nen

bod), n)a§ biefe mufiMfd)e ^^antafie betrifft, !eine 2(nt*

JDort geben.

5lber ic^ bitte, fagte l^eonfjarb, bie ©ac^e UJtrb mir um

fo h)ic^tiger, ba (Sie g'ögern unb n^ie in ^erlegenl^eit erfc^einen.

3d) bin überzeugt, t^ ujerbe ©ie i^erfte^en, fo n)ie mir

aUz§, toa^ @ie mir big je^t gefagt l^aben, nic^t fremb unb

uni^erftänblic^ ift.

iDlag'ö fetjn! rief ber Sllte nad) einer ^aufe mit bem

^lu^brucf einer fomifc^en 9tefignation; icaö ge^t'8 mid) am

(Snbe an, rok ©ie t)on mir beulen mögen? 2Bir finb alle

2^^oren unb gebrechliche 9}^enfd)en, fteüen tuir unö aui^, n:ie

lüir ujoHen. Od) gefte'^e, bag i6) oft im 9J?onbfc^ein, ober

am grü^Ung^abenb auf meiner ©eige p^antafire. S)ie Tli-

lobien fommen mir bann i^on felbft, unb ic^ ^aU midi auc^

tool^t barüber betroffen, ba§ ic^ 2^^ränen Dergie§en mugte.

^om 3Ibt SSogler erjäl;(t man, ba§ er fic^ ^^uttjeiten fein

gortepiano auf eine ^ilbergallerie I)at nachtragen laffen, um
in feinen 2^onen ben ^lu^brud unb bie 8ebeutung üon fd)önen

@emä(ben ttjieberjugeben. Od) fann mir baö tt)of)l benfen,

obgleich man unter biefen Umftänben unb bei fo oielen 33or:=

bereitungen feiner Stimmung nic^t getüig fet)n fann. Od)

kp mochte njenigfteng üor ä)^enfc^en unb ä^^^örern bergleic^en
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md}t ijerfuc^en. — 3)a§ finb aber $l>intafteen ber inner-

lichen SBoauft unb beö Söo^lgefaüenö. S)od) ifl ber SD^enfc^

oft toie gepeinigt, er tüei§ nid)t ircijon; eS quält i^n ettoa«,

er njeiß nid)t ti^aö. ^lö n^enn l^ier in biefem ÜTeppid) unter

ben geregelten Figuren h'umme, fc^tefe, n^iÜfül^rUdje unter*

liefen, bie mit biefen Sternen, ^reujen, ^cfen unb ^ier*

ecfen in gar feinem Bufcimmen^ang ftänben, unb man peinigte

fid) i?ergeblic^ unb immer tuieber umfonft, auc^ biefe toHen,

auöfc^weifenben !?inien unb ^raj^en in jene tüol^lt^iuenbe unb

Befänftigenbe !Ja6eIIe mit aufgeben ju mad)en. (S^ giebt fo

©tunben in unj'erm $?eben, bie bie§ ©leic^niß nur etttjaö

erüärt.

®en)i§! fagte ^eonl^arb, unb ber georbnete ©eift leibet

Dietleid)t am ftär!ften t)on biefen 5>erftimmungen, tcenn anä)

nur feiten.

gjJeinen ©ie? ful;r Oefep^ fort. 5lIfo benn S'cll^eit

mit ^JoHijeit er!(ärt unb Vertrieben, ^eel3cbub burd) (Batam

Söarum finb toir benn aud} fo gebaut! 2Baö freilid), nod^

tüeiter getrieben, auc^ jeber 25erbred)er für fid) anfübren

fbnnte, ujobcr unö (^ott betta^ren möge. §ier mu§ nun

freilid> ber c^riftlid)e ©taube §anb anlegen, unb eine ftar!e.

(S^ regieren cft bie !(einen 2;eufeld)en in un§, abertciljige,

un:^eimlid}e, unb bie laffen fic^ burd^ Ü^arret^ei befcbnjiiren

unb i>ertreiben. ^uf meinem ß^nimer );)ahc xd) einen fel^r

l}übfc^en 2;ifd), bie platte ift gan^ ton 9}^afern. DZcc^ ein

©efd^en! oom @roJ3üater beö jungen §errn, alfo uralt, ©e^en

©ie, in fold^em SD^afer laufen nun lauter tcüe Linien ol^ne

ade Vernunft unb Drbnung heu^ unb queer burc^ einanber»

Xk 2^ugenb unb ber SBert^ einer fold)en äJiaferplatte be=

ftel^t eben barin, ba§ fein 3Serftanb in ber (^uriofität, fonbern

Söillfüljr unb ^Ibertoi^ l^errfc^en. ®od) n)arum befd^reiben?

2öag njerben ©ie benn ein folc^ gemaferteö äBefen ni(^t fennen ?
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(^etciß fentic id> eö, ertuieberte $?eonl^arb, i^ We beti

Xi\6) leibhaftig ijor mir.

3)er Sllte fa^ il)n t)on ber «Seite an uub lächelte; bann

fprad) er in feinem ßifer: 5lIfo benn, n)enn bie 33efeffenl^eit

mic^ ergreift unb gar nicf}t tüieber Iog(ä§t, fo fteÜe id) mic^

bann mit meiner ©eige bor biefen 9}^afertifc^, Begeiftere mi(^

unb fpiele in taufenb ^Variationen unb rafenben ^^3affagen

aUc bie t>ermalebeiten frummen unb ^adigen Linien ah, a(g

tüenn eö 9?oten tüären. Ommer fäUt mir tra§ 9^eueö ein,

unb id) raffele unb tüüt^e fo l)eftig, arbeite mic^ fo ab, bag

t^ oft n)ie im ©c^njeipabe bin. ©o Heibe ic^ mi(^ um,

fe^e mic^ in ben «Scfa, lac^e rec^t bon §er5en über mid^

unb bie äBelt, fü^Ie mi^ fo rec^t bel^agüd) unb in meinem

-3nnern n^iefcer n)ic ju §aufe unb 'i^aht bann auf lange 9?u]^e.

(Selben Sie, Hefter, baö n^ar eö, tcaö ®ie neulid) mit an=

^el^Ört ^aben. (SS n^ar genjig rec^t fonberbareg 3^"3-

$?eon!^arb Xüax jule^t fel}r nac^benftic^ gemorben unb

fagte enblic^ : O^re ©r^ä^lung unb biefeä Heilmittel erinnert

mid) an fo i)ieleö, njaö id) in mir felbft fo oft ^cihi bekämpfen

muffen. 2Bol)l bem, ber in feiner geliebten 33ioline einen

folc^en 5lbleiter finbet.

-3eber bieüeic^t auf feine eigene 2Beife, antwortete -So-

fepl). (Ss ließe fi(^ »iel barüber fagen, 2Öenn ic^ fo üon

ben alten 2)Mnaben unb ben bacd}antifc^en geften ber ©riechen

gelefen IfaU, fo badete id) oft, biefe unb äl)nlid)e Slnftalten

l^aben auc^ bie tollen ©eifter in ung bänbigen unb auStrei*

ben foüen. (£^riftlid)e fromme 9J?änner l)aben e^ bieHeic^t

burd^ i^re Geißelungen, gaften unb (Jafteiungen berfud)en

tooHen. ^and^er tobt fid) auf ber 5agb auö, unb in ber

Ougenb füllen njir e^ ganj beutlic^, toie ©pringen, $?aufen,

fingen unb Balgen unferm i^eben üöHig unentbehrlich finb.

2Ber in meine SJ'Jafern berfäUt, ober fic^ gar freittjiÜig hinein
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»etfenft, ol^ne fid^ mit ber 53ioIine tcteber ]^erau§5uf|)ielen,

ber irirb ttje^I eben ein ©c^njärmer unb ^^anatifer, tt)oi)or

un§ benn aße ber §immel bebten »olle. — Wlit biefen

:®orten empfahl fic^ ber 5llte, unb i^eonl^arb btieb ncc^ lange

auf feinem ätmmer, um aüe bie ®ebanfen nä^er ^u erwägen

unb ^u betüältigcn, bie 'ü}m jene^ fonberbare ©efpräc^ auf

unernjartete 2Beife erroerft unb jurüdgelaffen f>atte.

3(1^ man fic6 h^iZi^dit i^erfammelt l^atte, fagte (Smmric^

:

©oute eö nicl)t S>^it fel)n, biefe allgemeine ^erftimmung,

müßte e§ felbft burd) ein genjattfameS ajJittel gefc^c^en, n)ie*

ber in bie redete 33a^n ^u lenfen? M) bin ber 2)?einung,

ba toir jegt unter unö ftnb, unb 9?iemanb unfer ii^orljaben

übet beuten njirb, ba§ mir unferen @e^ noc^ einmal auf=

führen unb i^n bann, tok e§ fid) gebü^, ju (Snbe fpielen.

^o^u l)aben njir bie dJlül)t gel^abt unb un^ in fo manchen

^45roben gequält? 2öir finb eö unö felbft fd^ulbig, baS unter=

nommene 2Ber! nicbt fo al§ ein fc^mäl^lic^eö Fragment liegen

^u taffen. S« ift nic^t billig, ba§ njir alle büßen, Xüa€ nur

einer ber 2;^eitnel)menben gefünbigt l}at

d^ iüäre einl^erftanben, fagte (5löl;eim, njenn SOZannlid)

im äoi^n "td)t fein @l)renn3ort barauf Derpfänbet l)'düt, ben

@i3§ nie njieber ]n fpieten. @^ ift tjergebene -D^ülje, il^n

Überreben ju ttjctlen.

Sä mug o^ne i^n möglich fet)n, ernsieberte (Smmrid),

er bleibe furo (5rfte ein SJJärttjrer feinet Söorteö unb alter

i^efearten. 30^eine dtcUt be§ «Sidingen fann leid}t ein 2ln=

berer übernehmen, unb id} l^abe längft, n)ie inel me^r feit

unferen groben, bie dlcUt beS @ij^ genau in meinem @e=

bäd)tnig. 9^ur rat^e ic^, wenn ttjir e^ nod^ unternehmen,

ba§ n^ir baju Üjvm, bei>or bie S3aroneffe jurüdfommt, bie e§
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Übet em^finben bürfte, itjenn fie fä^e, baß toxx ben gefd^ctterten

3öract tüicber ;;um fegein bringen tcoEten.

Slüe tüaren über ben 55orfd}Iag erfreut, am meiften ter

junge dabct, ber in 33er^tüetftung barüber genjefen toar, bag

er feine intereffante S^oKe beS Ieibenf(l)afttic^en ^xan] ntd^t

l^atte ^^u Gnbe fuhren fonnen. 2Iu(^ d^arlctte, fo njenig fie

e§ tccüte merfen laffen, n^ar fe!^r j^ufrieben, bie 5IbeIl)eiD ju

(5nbe ^u fpie(en; 5IIbertine irar n^iHig; felbft bie Spante lie§

fid} belegen, fi(^ noc^ einmal in ber t)äu§Uc^en Sugenb ber

(Slifabetl; ju ,^eigen, unb S)orct^ea tad)te laut auf, baß fie

noc^ einmal alö @ecrg mit i'^ren feden Sieben auftreten

foUte. 2)er @raf 53ittcrfelb toar leicht umgeftimmt, unb ber

©c^utmeifter triumpl}irte , al§ er am Slbenb i>erna^m, bag

fein 3elbi^ noc^ einmal ju (S^ren !ommen foHte. (Sin jun=

ger 33ertüalter eineö benad^barten ®nU^, ein i^erftänbiger

2J?ann, tüar leidet in ben (5^ara!ter beö ©idingen eingelernt,

unb bie 33auern, ber (Sd)ul;^e unb bie ©ienerfc^aft fallen mit

©pannung unb 9^eugier ber njieberljclten Sluffü^rung .be§

nationalen ©djaufpielö entgegen. @l§l}eim mußte fid) aber

tüir!(id} gefallen laffen, nod) außer bem 2l?eiölingen ben

3igeuneii}auptmann ju übernehmen, n^eil ber ^örfter taub

gegen alte Sitten unb ^Sorfteltungen tüar unb blieb.

(B^cn nad) einigen 3:agen tüar ba6 große äßer! jur

allgemeinen 3ufriebenl;eit i>oltenbet njorben. Stile geftanben

taut, baß burc^ bie beffere 3)arftettung beg (5)b^ ba§ @ebic|t

in ber SSieber^olung ein gan^ anbere^ getüorben njar, al§

eö fid) im erften ^erfud) gezeigt ^atte. SBar l^crl^er ©i)!^

ru^mrebig erfc^ienen, pra^tenb unb red^tl)aberifd^, l)atte er

burd) eine fürc^terli^e 2)eutlid)feit ber 5tuöfpra(^e ben bieber=

l)er3igen Wlanxi tangtoeilig unb anmaßenb t)ingeftetlt, fo njaren

je^t alte i^on ber ?ieben0n)ürbigteit beö 9^itter§ ergriffen,
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burd^ feinen ©betmut^ gerührt unb bon [einem tragifc^en

©(^icffal «nb ^ebenöenbe lief erfdjüttert.

3n 2Bei§(ingen^ ®terk[cene n)ar9)?aria fo l^tngeriffen,

unb in 9?u{)rung aufgelöfet, baß fie !aum bie tüenigen übn=

gen ©cenen no(^ fpieten fcnnte, unb al^ ber ^crliang jum

legten 3}^al fiel, begab fie fic^ fogleid^ jur D^u^e, o^ne an

ber Slbenbtafel ju erfc^einen.

^n biefer erfc^ien ber junge ^abet, ber nad) ber Hn*

ftrengung ben 2öein nidjt gefd)ont l)atte, ganj auögelaffen,

befonber^ ba er bon ber altern «Sc^roefter Sllbertine nic^t

beobachtet unb ge^ügett njerben fonnte. Sn feinem ^aufc^

berl)e^lte er e§ nid}t, toie fe^r er (S^ljarlotten bere^re, unb ba

feine Sluöbrücfe immer poetifc^er, fo tüie feine @r!(ärungen

immer beutli(^er irurben, fo njurbe Seonl^arb ju feiner 33es

fc^ämung unb feinem 8c^reden inne, ba§ er eine fted^enbe

(Siferfuc^t empfinbe, (58 njar il;m ba^er fe^r ertüünfc^t, al8

^(S^eim auf eine mi(be Slrt ben jungen 3)ienfd^en ^urec^t

iüie^, unb 2{bel^eib, (^^arlctten, bon feinem Ungeftüm erlöfte,

bie fic^ um biefc erujac^enbe !?eibenfd)aft nic^t ^u fümmern

fd^ien, inbem fie alle ^t^per^joetifd^en Uneben beö ^abetten nur

mit I)eiterm ?ad^en beanttüortete.

2lm anberen 2)^orgen Ujar (Sl^^eim fe^r burcb ben un*

bermut^eten ^efud) SJ'cannlid^^ überrafd)t. -Sa, ja, fagte biefer

3um erftaunten greunbe, i^r UJoÜt mid^ nid^t unb beult, ic^

l^abe mid^ felbft, leer tüei§ auf n)ie lange, berbannt; aber fo

ift eö nic^t gemeint: id) njar böfe, bin aber je^t n^ieber gut,

ja ic^ njar felbft geftern incognito im parterre unb Ijabi euer

(Spiet mit angefe^^en. Od) l^ätte faft!?uft, einen bramaturgi*

fd^en Sluffat^ über biefe eure Sluffü^rung ju fc^reiben. lieber

§imme(, tx>ie iDenig ift bo(^ eigentlich bem S)id^ter fein ^ec^t

lüiberfal^ren! 2)er ®ij^ toar o^ne ^raft unb 9^ac^brud, fein

SBort fonnte mic^ in bie alU S^tt berfe^en, aüeö tuurbe fo
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fAneü unb natürlich gef^roc^ett, lüie e§ l^eut ju TaQt aud)

gefd)e^en fartn; gerüljrt xoax er ein $aar 2)la(, too er fid^

gerabe al« §ett) s^igen foUte. ®ein ©ptel atö äBetöüngen

tear im ©anjen i^ortreffUd), fcod) nidt c^ne Bebeutenfce ^el^Ier;

in ber Sterbefcene brüdteft 3)u 511 lüenig bte SSirfungen be§

©ifteg au?, toaö bo(^ getüij^ Krümmungen, 5{uffal)ren unb

^onDuIfionen erregen muJ3. ißon 5I(bertinen iüei§ id) nit^tö

gu fagen, benn ftc f^ielte fo, al§ n^enn eö gar !etne dloUt

wäre
; fte fprac^, h)ie fie immer fpridjt, unb beö^alb Ijat mic^

auc^ bie 2^ante nid)t 6efriebtgt, bie bei n^eitem nidjt erl^aben

genug xoax, Unerträgtid) tüax ÜDein greunb, ber ^rcfeffor

$?eon^arb; aU Mond} fc ireinertid) unb gelaffen, unb aU

$?erfe fo plump, gar lein torne'^mer, poetifc^er 2^on. 2)ie

fteine SDorot^ea ttjar aderliebft, nedifc^ unb fcmifc^, babel

nid)t o^ne 9?atur, tüie fie benn überhaupt ein DIaturünb ift

Heber alle? !^ob erl^aben lüar ^^arlotte. Sn i^r fa'^ man

bod) einmal eine jDame, unb »ie berfü^rerif(^, tt)te rei^enb!

Sc^ lijaht e? njo'^l bemerft, ba^ fie 5Dic^ me^r al? ein '>Dlai

in Verlegenheit fe^te, benn fie ift tüirfüd^ gar ;^u lieben?-

lüürbig. !I)er ®raf ^itterfelb jeigte fic^ al? ein ben!enber

(Sd)aufpieler, er toirb nid^t?, toa? er unternimmt, ganj ijer=

berben, — aber ber @d)ulmeifter! unb ber dabet! (S? ift

büd) nic^t? unerträglicher, al? n^enn 5D^enfd)en, bie gar feine

Slnlage ^aben, fic^ in einem 2^alent jeigen njoHen, nja? i^nen

fo gan^ unb völlig i^erfagt. jDiefe (Scenen toaren unleiblidb»

2)ann ftorte e? auc^ bie Ollufton ju fe^r, bag 3)u julc^t

nod) al? 3^92""2r n)ieber !amj^. ®u ^atteft 3)ic^ piax tüun=

berüoH entfteHt unb berfleibct, e? ^alf S)ir aber nid)t?,

benn ic^ fannte 5)ic^ bod) »ieber.

Stiele bon ber ©efeUfc^aft n)aren auf (Spaziergängen

jerftreut; bie freunblid)e 3;)orot^ea tüar bei 3llbertinen, bie

fid) umuol^l füllte unb n^elc^e bon ber Kleinen lieblofenb ge=
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pflegt unb getrbftet tourbe. ^iebd^en, fagte fte jefet eben, la^

nur bie Xante mdM i)on biefen ©einen @mp[inbungen mer=

fen, benn fo Qut fic ift, fo n^ürbe eö 3)ir bod> ^erbrug

machen unb nid)t o!^ne ^efdjämung abgelten !önnen.

2)u irrft 2)id), fagte Snbertine eifrig, S)u trrft Xid)

boUig. SJJir ift überl^aupt nic^t too^, unb bag (Spiel geftern

\)at mid) übermäßig angegriffen, ©aö @ebid)t felbft ift ja

Don einer Slraft unb fo l^ergjerreißenber 2öel;mutl^, ba§ btefe

Sßorte fcöneibenb burc^ ddlaxt unb ©ebein ge^en. Qd) be»

greife bie anbern nic^t, bie nad)^er ncd) Reiter, ja luftig

fei^n können. Unfern (Sl^^eim üerfte'^e id) gar nid)t, benn

idf i)atte i^m biefen ?eic^tfinn nidjt zugetraut. (Belbft in

ben ß^^fc^^ttf^^^J^^" fonnte er mit (2^ar(ctten lachen unb

fd^erjen. <2ie freilid), bie niemals fü^It, bie mit bem ganjen

?eben unb mit allen (Smpfinbungen nur ein (Spielnier! treibt,

fie l^at i^re i^reube baran, nur aÜe ju ärgern unb ju fränfem

3^re ©efallfuc^t ift fo unerfättlid), bag fie jeben Wiaxm burd^

t^re fünfte in i^r 9Ze^ jie^t; felbft ben Knaben, meinen

S3ruber, i>erfd)mä^t fie nid)t. §aft 3)u eö nic^t bemerft,

toie fie fogar ben (Stelzfuß, ben alten ©c^ulmeifter, freunblic^

anlad)t?

<2el nic^t bitter, ^inbc^en, ertuieberte 2)erDtl)ea freunb=

lic^; S)u mei^t ja, n^ie über biefe n}unberlid)en !?aunen felbft

bie Spante niemals ettr>a^ i^ermod^t l^at. ßö ift boc^ eine

pDetif(^e unb faft tuieber unfd^ulbige (ioquetterie, tcenn biefe

(S^arlctte allen 9}iännern o^ne 3lu§nal)me gefatten n^iH, unb

loenn eg il)r 8pag -mac^t, jeben, inbem fie feine "©d;tüäc^en

!ennt unb benu^t, auf eine ^üt lang ju il^ren gügen 3U

fe^^en. ®o n^ar fie immer, unb fie n3irb fid) je^t nid^t änbern.

S)u bift i^r bijfe, hjeil fie and) fc^on unfern ?eonl)arb ber=

blenbet l^at. (So ift nur ju fid^tlic^, n?ie f(^mad}tenb er an

i'^ren fc^i^nen Singen l^ängt.
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5lu(^ $?eon^arb, meinft ©u? emiebette 5llbertine, ba«

l^atte id) Inö je^t ncd^ nic^t bemerft; mir fc^ien eö, fie l^abc

cö in tiefen ^^agen allein auf unfern @(öi>eim angelegt.

2)?ag fie boc^, toa^$ fümmert e^ mic^ ! Unb mögen alle Ttän^

ner biefer gleigenben ^er^lofen folgen unb fie üergbttern,

ift e^ bod) einmal ba^ (Sd)idfal ber 33efferen, immerbar

i^erlannt ^u n^erben. — ©ie tüeinte i>on S^^euem, trocfnete

bann in l^eftiger (Site bie klugen unb lüarf \iäj an 2)oro*

ti^eenö ißufen.

5luc^ bie ftet^ l^eitere SDorotl^ea njelnte je^t. £) bag

2)ic^ biefe $?eibenfd)aft )^at ergreifen muffen, 3)u arme^ ^inb,

fagte fie bann, gerabe p biefem fremben DJlanne, ber unS

allen unbehnnt ift! (S^ rid^tet 2)id) 3U @runbe, benn er

fc^eint 2)ir njeniger alö ben ^ilnbern jugetljan; er ift tüa^r*

fc^cinlid) längft bermä^lt, l^at ^inber unb tool^nt toeit bon

^m, ift ein 33ürgerlid)er, fd)tt)ertic^ reic^, fo tüenig aU it)ir.

S33a§ fommt ba aUeö jufammen, um ©i^ ju quälen, um SDetii

!?eben burc^ unb burd) ju vergiften! Unb immer nod) njiHjl

3)u mir biefe Siebe abtäugnen; 2)u stuingft 3)i(^ jur ^er*

fteKung, unb bennoc^ mug id) fürchten, bag fc^on mand^er

5lnbere 2)eine Seibenfc^aft bemerft unb erlannt ^at, benn SDu

fannft 2)einen @ram, befonberö in feiner S^äl^e, ^u tt>enig

bemeiftern.

Xü mac^ft, bag id) h)iber äBiUen lächeln mug, antwortete

5l(bertine; 3)ein SJiigtrauen unb 3)eine 2;§etlnal^me irren,

burd)au§ irren fie; mein ^erj ift frei, unb mein ©emütl^

tßirb üon ganj anberm Kummer gebrüdt. 5lber biefer !?eon*

Ijarbl S^ njäre boc^ ©c^abe um i^n, iuenn er fid^ aud^ bon

ben 9^el?en Stjarlotten« beftriden liege. 3)iefe^ treue, reblidj^c

braune 5luge, auö toelc^em ein eble^ iüeic^eö @emütl^ fo ^u*

ijerfid)tlic^ fd)aut, bag ber beffere 9}ienfc^ il;m bertrauen unb

i^n lieben mu§. Qa, lieben, aber nid^t, toie S)u eö irrig
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nteirtj^. §aft 3}u XüoU red^t auf fein (S^iel geartet? Sie
ebet er aöeö vortrug unb boc^ fo einfach, Qan^ bem (J^a«

rate angemeffen. ^ietleid^t 'if'ditt er ben äöeiöUngen Beffer

alö ber fetter bargeftellt, unb bod^ fprac^ ber ^eid^tfinnige

ünä^ manc^eö 2öcrt fo, bag e§ au§ bem §erjen ju !ommen

fdlien. 2Bie i^at er mic^ gerührt mit biefen hjeidjen, ein=

fd^meid^elnben 3:önen! 3d^ fragte mic^ bann: 3^ft e^ möglich,

ba§ man fo fpred)en !ann, o^ne toirtüd) ju empfinben? 3)ag

ift ba§ ©onberbare unb gürd)terlic^e, ba§ eö ber !^uge mög^

Ud^ ift, fo ganj ben ©d^ein ber äßal^rl^eit an5unel)men.

9?ärrifd)e§ ajJäbdjen, fagte ©orot^ea (ac^enb, e^ loar ja

au(^ nur eine ^^omobie, toetc^e er fpielte.

§ier njurben fie unterbrod^en, benn bie STante trat in

ii)x ßimmer. —
^eonl^arb Ijatte fi(^ in ben na'^e gelegenen fd)Önen 33ud^en=

tüalb Begeben unb !am je^t burc^ ben ©arten ijon feinem

langen ©pa^iergange gurüdf. <Bo toie er burd^ bie Pforte

in bie ^inbenaÜee trat, ftanb (S^arlotte im ganzen Ü^eij i^rer

©d^önt^eit Oor i^m, läc^elnb \^m entgegentretenb, aU njenn

fie i^)n erwartet })(xiti. (Sie toerben un§ ungetreu, fagte

fie bann, toenn un§ bie It'ombbie nid^t i^ereinigte, fo ujurben

(Sie immer in gelb unb SBalb umgreifen.

^onnt' ic^ glauben, ertoieberte er, ba§ man mid^ t)er=

miffen mod^te? unb ba§ gerabe ©ie mir biefen freunbUdben

ÜSorttJurf mad^en ioürben?

Slrtige Sorte, ermieberte fie lad^enb, ber etüige Sejct,

um ben fid^ bie Unterhaltung ber ©efellfdjaften bre!^t; bie

5luSlegung gan^ iüiüfü^rlid^
, fo ober fo, unb meift o^ne

^rnft unb Sßa^r^eit; ©efpräc^, um ju fpred^en, fo loie oft

9Zoten in 2)ic^tern entfte^en, b(o§ um ^oten ju machen.

— ^ber Joie »aren ©ie mit ber geftrigen 2)arftenung ju*

trieben?
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iBon O^nen »iU ici^ nic^t fprecben, antwortete Seonl^atb,

tenn (Sie njürben mtc^ fccc^ nur alö einen (Schmeichler ab-

toeifen, unb »enn man cntjücft ift, ift man nic^t gerabe in

ber Stimmung, um ein Urt^eil ju fäEen. ^ber ^aben (Sie

nidjt aucf) bie ^arfteßung (Smmricb^ be^unbert? dx xoax

unter unö 3)^ännern boc^ eigentlich allein nur ber 3Jleifter.

2)ie[eg 5Sertt)irHid)en aüer (Smpfinbung fo o^ne Slnftrengung!

jebe Scene fo gegeben, alö fönnte eö eben nid^t anberö fet)n!

fo ba§ jeber 3"^«"^^ ber 9)?einung fet^n mußte, er felbft

toürbe eö gerabe eben aud^ fo unb nic^t anber^ gemacht

I)aben.

(Sin Spiel, fagte ^^arlotte, fo wie Sie eg befc^reiben,

ift gewiß ber Striump^ ber (Sc^aufpielfunft. 2Bo^( uerftefjt

eg unfer (Smmric^ gan5 anberö, alö ber ^aron 9}^anntic^.

Snbeffen tooHte ic^ bcc^, man i)ätU ein anbereS Stücf ge=

wä^It.

S)a§ njünfc^en gerabe Sie? fagte $?eon^arb mit einigem

^rftaunen; too mochten «Sie einen (5^I;arafter antreffen, in

njelcbem Sie fo allen ßauber ber ^ieblic^!eit, be^ Stei^eö,

ber 35erfü^rung unb beö feinen ^nftanbeS entwicfeln könnten?

Sic gerat^en bod^ in jene Sd^meic^elei, bemerlte fie,

ber Sie auöweicben wollten. S)aö Stücf aber ^t auf feine

SBcife meinen S3eifall. 2)er ®b^ ge^t ju fd^mä^lid^ unter,

unb man begreift nid)t, toeöbalb; bie innere 9^otl)tt)enbtg!eit

tritt nic^t beutlid^ genug l^erüor.

3öie? fagte Scon^arb, füllen wir biefe nic^t in jebem

SBcrt? Se^en wir fie nic^t in jeber Scene? SDie beffere

3eit ge^t unter, unb mit il^r ber braoe ©o^, il^r i)?epräfen=

tant; flc wirb t^erbrängt ober erbrücft ton einer anberen,

bie unö at§ bie ber $?ift unb ^SerfteÜung , ber Unwal)rl^eit

unb 2;reulofig!eit gemannt; i^re ^tepräfentanten , 5lbel^eib

unb 2Sei^lingen, gc^en aber ebenfalls in bem (Sturm ber

16*
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Segebenl^eitcn ^u ©runbe, ben fte erregt ^aUn, ben fie abtx

nic^t betüälttgen !Önnett.

Unb bann, fagte (^^arlottc, tritt ein anbereö ä^italter

auf, baä für un§ jel^t ^ebenbe auc^ fd}on ein längft beraltete^

tft; biefeg i^erfpiett ]xd} mieber an einem einbrecbenben, tüetc^eö

aU baö f(^n3äd)ere unb f(f)lec^tere erfc^eint; unb fo ge'^t eö

immer fort, unb baö tft bie 2;äufd)ung ber @efc^id)te, bie,

fo ijorgetragen, inetleicbt !ein nja'^reö 2Bort enthält.

^eonl^arb toarb nac^bcnflid^ unb fagte bann: X)ie ßdU
alter toed)fe(n n3ol)l in ®ütc unb ©c^lec^tigfeit ; batb tritt

biefe, balt) jene 53ortreff(ic^feit me1)r unb beutlic^er t^eroor,

unb bie 2lufgabe ift, an biefen 3^1^^^ bie ^dt ju ernennen.

@ut, fagte fie, mögen baö bie ©elel^rtcn unb SDenfer

t^un; unfer einö toerftel^t nur ba^, tüa^ ewig lüieberfeljrt,

nie lüanbelt, toeil e« felbft ber Söanbel ift.

Unb baö n}äre? —
(Si nun, jene (Sd^njädbc ber menfc^Uc^en 9^iatur, bie auc^

ben rü^renben unb intereffanten Sijeil unferö «Sc^aufpielg

bilbet; biefer äßeiölingen, ber fo meifterl^aft gefd)ilbert ift,

in toelc^em fic^ bie menfc^lic^e 9?atur felbft unb baö eigent=

lic^e 2iBefen ber ^Sflänmx fo unbergleic^Iid) ^räfentirt.

(Sie meinen alfo —
Sa njol^t, fiel fie fc^neÜ ein, ber äßeiöUngen ift ber

2)lann felbft, baö ^eißt, ber njirflic^e, ber intereffante, t?on

bem eg fid) ju fpred^en lo^nt. 3)enn toaö n^äre bie äßelt,

trenn alle 9)^änner fo bieber, treu, unerfd^ütterlic^ tociren,

n)ie biefer alte ^^reibeuter, ber ^erlic^ingen? Unb njaö iDÜrbe

in alter 2öelt ba^ ©tüd felbft für eine trifte ^^ijfiognomie

l^aben, toenn SBeiölingen unb 5lbel^eib nid^t ü?eben unb ^^rifc^c

l^ineinbräd^ten? Unb fo toar eö gen)i6 immer unb ^u aÜen

Beiten. Unb @ö^ felbft! fäEt er nid^t faft o^ne Urfa^e ton

feiner STreue ab, um ber Slnfü^irer ber rebeUifc^en SSauern
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ju trerbcn? 3)ie§ ®elüft toar feine neue ©elieBte, bte i^n

jur 2^reuloftg!eit terfü^rte, unb er tttu§, toie SBei^Ungen,

ttur feinen eigenen getötet bü§en. 5IIIe ^i^^^c^tung l^or Zu*

genb unb Söal^rl^eit! aber l^errfd^ten fie allein in ber 2BeIt,

fo gäbe eö trenigftenö feine ^oefie.

I^eon^arb mußte über biefe ^e^erei lachen unb njugte

boc^ im ^ugenblic! biefer feltfamen ^e^auptung nic^t^ ent=

gegen ju fe^en. Tonnen (Sie mir Unrecht geben? fu'^r fie

nad) einiger S^it fort; in ber römifc^en ©efc^ic^te ftel^en

5tntcniu§ unb feine (Sleopatra eben fo gtänjenb unb unglüc!'

Heb ba, unb tco [idj mein Sluge l)inmenbet, fd)on ijon ber

-3liabe an biö ju unferem 2BieIanb unb dlatngo unb ber

(Stella, ift immer bie n^eic^e, liebe, intereffante ^erfüt|rbar!eit

beö 9}Zanne§ ber ©egenftanb ber fd}ijnften ©emälbe unb an*

3iel;enbften S3ern}icf(ungen. -Sene feften, unerfc^ütterlic^en,

bem ^ei^ unb ber (Schönheit un3ugänglic^en finb eben feine

ächten 9)Jänner, fonbern nur Farben unb n)iberiDärtige, JDenig*

ften§ gleichgültige ©efpenfter.

?ecnl?arb tüar njä^renb biefer 9?ebe nac^ unb nacf) ernft*

l^aft getDorben. 9?i(^t tual^r, fu^r fie fort, teer gar nic^t, gar

nic^t teanfen fönnte, ben bürfte man boc^ eigentlich auc^

nid)t treu nennen? (Seine Statur o^ne QBeitere« teäre einmal

fo eingerici^tet, unb (S(^i6n^eit unb ^Jeij unb mit i^nen SSer-

fu(^ung fänben feinen (Singang bei einem folc^en. !?ieBe —
fo fprecben bie 9J^enfd)en, — unb teaö ift fie benn? -3ft fie

benn nic^t aüd) 2^a(ent? Unb teenn ba§, erforbert pc nid^t

Hebung, (Srfa^rung? Unb teenn fie ein ![^ebenbigeö \\t, eine

2Birt(irf)feit , fein tobtet Sort, mu§ fie fic^ nicbt in iebem

SBefen anberö geftaltcn? 5)ie !?cute fd)e(ten je^t auf bie

(SteUa, aber ba^ ift e^, tea^ ®Dtl)e fo beutUcb empfunben

unb bargefteÜt l^at. Äann ^^erbinanb bie ältere ©attin fo

lieben, ja aud) früher fo geliebt Ijaben, teie jene teunberbare
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(BkUa, bte tl^n mit i^reit tiefen ^mpfinbungen an ftc^ ge=

riffen ^af^ Unb biefeö ©ebicfct ber 2:reii(ofiö!eit nannte nnfer

@ötlj)e bamal^ beim (Srf^einen: '/ein ©d}au^piel für ^^iebenbe."

Unb mitS^ec^t; benn nur berjenige, ber bie Siebe empfunben

unb erlebt l/at, iann e8 n^iffen, tcie baö §er3 njo^l fo ge*

ftimmt fei)n fann, bag eS bie neue, l^o^ere !^iebe nur fü^tt

unb rein in il^r lebt, n^enn eine anbere, auc^ äc^te 3ärtlici^!eit

i^r faft fc^mefterlicb (SefeÜfc^aft leiftet. Od) fpred)e üon

SDlännern, benn bei f^rauen äußert fid^ baö gelfjeimnigi^olle

Seben biefer ©eful^le getüig auf t>erf(^iebene 2Öeife.

©ie traten jel^t mieber in jene abgelegene fü^Ie Saube,

beren grüner buftenber (Schatten fie ^um (Bit^m einlub. SDarin,

ful)r fie fort, aU fic^ beibe gefeilt l^atten, ift aud) ©ot^e fo

grog unb einzig, ba§ bei i^m jebe^ ißer^ältniß ber Siebe fo

tt\üa^ (Sigeneö unb Onbii^ibueHeg l}at, toie bei feinem anbern

S)id^ter, unb biefe ^krl^ältniffe , bie er fc^ilbert, finb lüieber

unter fic^ fo abgefonbert unb eigen gel^aüen, baj^ man Oeg==

lid^eö felbft mit ^u erleben glaubt. 3)er grül;ling ift freiließ

immer unb allenthalben fd)Dn, er ift ftet§ ^^rü^üng, aber er

blül^t mir boc^ anberö am @enfer=(See al^ in ber Tlaxl

entgegen, unb fo mu§ Siebe, obgleid^ fie innere ^e^auberung

bleibt, bo^ in jebem anbern Söefen mit eigener @ü§igteit

unb grifd)e in gan^ tjerfdjiebenen S^raumgeftalten fic^ an^^

fingen unb bid^ten. Unb ba^, lieber Seon^arb, foHte nid)t

gur fogenannten Untreue Perioden? foEte biefe nic^t felbft

3U einem ^öd^ft poetifc^en ©etoerbe machen?

@ie fal) it)n fragenb mit ben fc^onen buuMn klugen an.

(5r reid^te il)r bie §anb unb fagte nur ganj !urj: Oc^ mag

Sinnen Sted^t geben, (Sie brüdte feine §anb mit inniger

ßärtlic^feit unb fagte feufgenb: £) 2)u! ^ü Sieber! — (Sie

neigten fid^ ju einanber, unb ein l^eftiger langer ^ug brannte

auf il^ren boßen Sippen, ben fie ertoieberte. SDann fallen fie



JCcr iunt^c <rif4)lerinei|lcr. 247

fid^ an, §anb in §anb, o^ne ju fprec^en; bto^ ganj lelfc-

fagte ^eonl^arb: ^cttcf^en! 5)u! ©üße! 2IIö fie nacf» einer

233eUe auffa^en, ftanb (S{öl)eim ^ox i^nen, tcelc^er fagte: 3fd^

fu(^e ©ic aüentl^alben, benn e« ift 2;ifc^3eit. — 80? fd^on?

fagte fie gan^ gleichgültig unb ftanb auf, (Sl^^eimä angebo«

tenen %xm an^une^men. ^ecn'^avb \-oax ^aftig unb in großer

S3erlegeni^eit aufgefprungen. (Sr toußte nic^t, tok lange ber

greunb fc^on zugegen gewefen, ob er ben fuß Bemer!t Ijabe,

xca9 er benfen niöd}te. Wt biefe ^orfteHungen ängfiigten

i^n, unb er folgte ben Seiben faft träumenb. (S^ njar \i)m

lieb, aU fie 5llbertinen unb ^orotl^ea im ©arten trafen. -Sn*

bem fie über eine 53rücfe gingen, nal^m ^Ibertine, bie je^t

fe^r Reiter unt) freunblid) fc^ien, !^eont?arbg 5irm, um pd^

auf i^n 5U ftüfeen. (Sie fa^ i^n babei fo l^eü unb faft järtlid^

an, t^a^ er fic^ einbilbete, fie brücfe im @e^)en feinen 2(rm,

unb er tonnte fic^ nic^t enrel^ren, burci^ einen ®egenbru(f

biefe i^reunblid^feit 3U ern)iebern. 2)orot^ea, 1:^^16)^ üoran

lief, ftanb plö^üc^ ftiü unb fa^ fic^ bebeutfam nad^ ilinen

beiten um. (Sö toar auffaÜenb, baß ^llbertine in biefem

^lugenblid erröt^ete, unb ^eonljarb mugte in feinem (^emütl^

bie auffaüenbe ©c^on^eit feiner S3egleiterin, fo xok i^x ^olb*

felige^ 2öefen ernjägen. Sn fid) felbft fa^ er toie in eine

bunfle 2^iefe l^inein, unb bie i^rage brängte fid^ il^m läftig

auf: 2ßa« tijitt ic^ benn? 33in ic^ »on jener gefangen unb

foH l^ier auc^ an biefer ©c^Önl^eit ftranben? ^elc^er Unter-

fd}ieb jtoifc^en ben beiben rei^enben SBefen! 2Bie jtüei ber*

fc^iebene 3BeIten! -Sa ttjol^t ift unfer ^erj unerfättlic^ , unb

eö forbert Äraft unb 3:ugenb, biefem 2)urft 5U toiberfte^en;

bod) matt ift unfer @efül)t, inbem toir unferc ©tärfe üben.

Unt) voa9 erfolgt, toenn bieg nic^t gefc^iel^t? 33ittereÖ Srtt)ad)en

aus fügen Ülräumen!

©ie traten jc^t in ben ©aal, unb auc^ ^(ö^eim fc^ien
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jetftteut, faft übettaunig, Bio Söein unb @pei[e unb ntannic^^

faltige laute (^ef|?räc^e alle in ben ©trom ber gefeüigen

$eiterfeit l^iitein^ogen. (Slö^eim fag neben S^arlotten unb

fprac^ fe^r eifrig mit i^r; Seon^arb ^atte neben 2ltbertinen

^iat} gefunben, unb biefe blieb tt)ä^renb ber ^JZa'^Ijeit l^eiter.

Sluc^ ben jDtenft(euten l^atte ßtöl^eim an biefem 2^agc

ein Keinem geft gegeben. 2)ie ©d^ul^en roaxm jugegen, fo

toie ade biejenigen, bie aU knappen, ^ned^te, ober ä^geuner

auSge^^otfen l^atten, unb felbft ber i^Örfter, ber ben ßigeuner-

Hauptmann nic^t l^atte fpielen tüoUen, liej^ ficfc jel^t feinen

Slntbeil am ©c^maufe nicbt ne'^men. £)ben an aber prangte

ber ®d^u(meifter, burd) feine gelungene unb biet gepriefene

2)arftellung beö la'^men ©elbi^ i^er'^errlic^t. (Sr toax fo be^

gtucft unb bon bem Beifall, ben er allgemein erlangt l^atte,

fo beraufd)t, ba§ er an ber jiemlic^ langen S^afel faft ^ie*

manb ju iüBorte fommen lie§, unb n)enigftenö bie Slnbern aüc

mit feiner tönenben (Stimme überfd^rie. $abt Sfjr e§ tao^

gefeiten unb bemerft, fagte er iel|t mit fräftigem 5ton, n>ie

meine ^oUe, biefer ©elbi^, eigentlich, n>enn man bie Vernunft

ju §ülfe nimmt, bie §auptperfon im ganzen @tüd ift? £)!^ne

i^n fann ber ®öig nic^tö madjen, gar uic^t^; glcid^ mug ^u

bem ^a^men gefdjicit tüerben, ber aud^ ^e^nmat flüger ift,

al^ ber §err 23erUc^ingen felbft. Sr traut gleid) bem 2Bei^=

lingen nid}t; er n?eig, ba§ an bem l^ofifd^en ©efeüen !ein

guteö $aar ift. Unb lüäre i^m nur ber ©d§ immer gefolgt,

fo tüürbe aUeö beffer gegangen fel)n. @r fc^lägt unb fiegt

unb ift fid^ unb feiner (Sac^e immerbar treu unb unerfc^ütter*

U^. 9'Zun lüirb er aber im tollen ©iege i^ermunbet, er tüirb

bom ©d^lac^tfelte getragen: ba jeigt er fid) nod) einmal in

feiner ganjen $rac^t, benn gemig ift biefer 5luftritt ber

fd^önfte im ganzen (Bind. (Sr fann aber nic^t me^r mit*

fed)ten, er mug nad^ $aufc, um fid) curiren ^u laffen, unb

I
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nun tft eö cigentUd^ aud^ mit bem ^txxn @d^ ju (Snbe, benn

ton nun an ge^t alle« mit i^m abnjärt^, er mug fid) ge=

fangen geben, unb felbft ber ^odjmüt^ige ©idtingen fann i^m

im iöefentUc^cn nic^t^ nutzen. 2luc^ nac^^er nic^t, unb noc^

tiet lüeniger ber armfelige äiö^utier^auptmann, ber au(^ fo

gro^e 2Borte in ben 9)?unb nimmt unb S3lut unb ?eben für

it)n loffen teiU. 2Bag fcnnen nun ?erfe, SD^aria, fclbft 2öei§-

Ungen für il?n t^un? ©o gut xok nid}tö; ber arme SD^enfd)

muß 5U ©runbe gelten, njeil er feinen tüdjtigen @e(bi^ nid)t

mef)r ^at, ber tüa^rfdjeinüc^ an feinen Söunben geftorben ift,

vodi er gar nid)tÖ met)r uon fid) fetten unb l;bren lä§t. ©e^t,

Äinber, fc liegt eine fe^r fc^cne Tloxai in biefer ^Baö^i, ba§

fo oft unanfe^nlic^e 2J^änner, bie nur in einem Keinen 2Bir=

fungöfreife leben, bcc^ bie aüern)i(5^tigften im ganzen (Staate

finb, n:ie benn ba^ an6:^ ber St'aifer SJlayimilian n}o^t ein=

gefe^en 'i^at, ber biefen «Selbig gar ju gern ^u feinem ^elb-

I)errn gemad)t ^ätte. @^ l^ätten eigentlich alle ©c^ulünber

bieö SJ^iftertcer! mit anfefjen muffen, ^tte e§ nic^t an "^ht^

gemangelt. -Sa, ^veunbe, ttjenn ber üerftänbige ©elbi^^ nod)

gelebt ^ätte, fo tüürbe fic^ unfer etrcaö bornirter @ö^ niemals

mit bem bummen 33auerm)olf eingelaffen '^aben.

§tcr er^ob fid) plo^lid) ber 8d)ul5e in großartigem äo^n«

<£d)impft nic^t, ©c^ulmeifter , rief er auö, tcenn Su(^ nid)t

bic§ SBeinglaö an ben ^i'cpf fliegen foll. 2öeil O^r ben la^m=

beinigen Ü^eiterSmann gefpielt l;abt, al§ (^omöbiant, bürft

S^x barum unferS Ölcidien nic^t »erad^ten unb nieberträd)^

tig mad)en.

-3d) fd)impfe nid)t, 2J?ann, fd)rie ber (Sdiulmeifter ba^

gegen; bie ?eute bort, üerfteljt, finb \a feine ücrftänbigen

33aueri§männer, fontern im ®egentl)eil nur 9^ebellen unb

2)^orbbrenner.

(Bk mögen aud) nic^t gan^ Unrecht gel^abt ^aben, rief
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fcer (Sd^utjc laut, aber tod^ etoaS Befänftigt; toir Igoren \a

and) im ©tücf, ba§ i^re §err[c^aften i^nen ba^ gett über

bie £)^rett gebogen l^aben, unb baö ift, mein ©eel, feine an^

genehme (Smpfinbung.

•3^r fprec^t in ber Uxt ganj ijernunftig, fagte ber ^<i)\iU

mcifter, benn -ö^r feib einer ber berftänbigften 9)länner, bic

mir borgetommen finb. 5l6er bie 33auergleute gingen gleich

über bie ©ran^e aller ^iüigfeit, fotgten ben fd^Iec^teften 9?at^-

fc^Iägen unb würben ^Jicrber unb dannibalen, fd}Ia^tetett

©c^ulbige unb Unfc^ulbige unb berbrannten unb befc^äbigten,

n)ie 3l)r eö ja gefe^en ^abt, ben ißauernftanb feiber. Unb

baö ift benn and) toieber mcralifd^ unb auferbauUcb, toenn

man [ie^t, n)ie ein fcld)er 2lufftanb immer n^ieber gegen fid)

feiber iüüt^en muß. Unb barum l)ätte fid) &Qt^, ber bod)

einen el^rlic^en ÜJJann bcrfteHen toiü, nic^t mit i^nen ein»

laffen fcüen. 5lber e^ belemmt i^m auc^ fc^lec^t, ttjie i^r

alle gefeiten l^abt. ©einen i^einben, bie il^n ftür^en unb bie

bem fo ^^iemlid) rechtlichen SDZanne gegenüber gan^ nieber«

trächtig finb, gc^t eö aber ncd) elenber, unb baö ift nun

eben bie große unb einbringlid}e dJloxal bon biefer <Sa(^e,

bie fid) jeber ttjol)l ju ^er^en nehmen foü. 2Bie überljau^t

ba^ ganje (S^ombbienftüd eine ber allermDralifd)ften Slrbeiten

ift, bie nur in ber ganzen 'iBelt ju finben fel)n mögen. ^'He

bie (2d)lec^ten gelten unter unb aud) biejenigen, bie fic^ l)aben

berleiten laffen, unb nur bie ganj <S(^ulblc|en bleiben übrig,

Xüu bie (Slifabetl^, 9)Zaria unb !Oerfe.

Slber ber (^eorg muß bod) auc^ baran glauben, fagte

ber alte görfter, unb ber l^at tcd) fein 2öaffer getrübt unb

toar feinem $errn fo treu unb ergeben; unb Suer ©elbi^,-

mit bem 3^r fo i^oc^ l^inau^ njollt, l)at boc^ auch fo oiel ab^

gefriegt, baß er njcl^l gar berenbet l}at, ober fic^ nic^t n^ieber

fe^en laffen !ann, toeil er 3U miferabel ift. ©enn n^enn ber
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©ter^fug iüieber gefunb unb ftarf toäxt unb liege fiÄ bo(!^

nic^t tüieter feigen, tueü bie @ad}en ettca je^t ju mtgüd^

ftänben, fo tüäre ber <Bd}xd^ai^, mein (Seel, gegen feinen

alten 5lumpan, ben @'öig, nur tt)ie ein J^um^en^unb

!

gcrftmann! rief ber (Sc^ulmeifter, fo quer mügt 3^^r um

bc8 §immels SSiüen bie ®a4en nic^t nehmen, t>a^ ift ja

€in gan5 falfd^er ©eftc^töpunft. 3)er 2)irf>ter mug e« am

beften toiffen, ttjarum er ben tüchtigen ©teljbein nid}t ti^ieber

auftreten lägt. 2)ag h)ir i^n nidbt lüieber fe^en, bag ttjir

gar nid)tÖ ujeiter t)on i^m l^Ören, aU gan^ 3ule<?t ein einjigee

SBcrt, fc^eint mir eben ber grögte gelter beö Btixd^ ^n fel}n.

Sr fonnte, tt)ie bei SBeiöüngenö ^unb, ben @ö^ üom 33auern=

friege obrat^en; er fonnte ^um atten 5l'aifer reiten unb bem

bie gan^^e (labale aufDeden; er mugte ben üerfunfenen Äarren

njieber au*3 bem Schlamme 3ie^en unb fel6er bem ü6ermütbi*

gen (Sidingcn l^elfen. (So ift eö aber oft, bie 2)id)ter legen

einen d^arafter gut unb ridjtig an, fie n;iffen aber nic^t ben

^e^origen ^ort^eil auö i^m ^u i^ie^en, unb fo muffen fie \i)n

benn am Gnbe gar nolens volens ganj fallen (äffen.

2)a8 ift immer ein fc^Ied)ter D^otenj * ^^olenj , bemerfte

ber (Sc^ul^. §at Suc^ aber ber iöaron alä @b§ nicbt i^iel

beffer gefaüen, aU geftern ber -ßrofeffor?

C^ne gtage! rief ber <S(^uImeifter, unb aÜc (^enoffen

am Sifc^e befräftigten biefen ^uöf^ruc^. 3Sie biefer frembe

ßrofeffor fann eigentlich jeber SDZenfc^ fpielen, benn e§ tüax,

um e3 gerabe l^erauö 3U fagen, gar nid^t gefpiett. ®o fd)lic^t

njeg Meö, fo fd)Ian! ^in, gar nic^t einmal toie auöwenbig

gelernt, — toaö ift benn barin für ^unft? Unfer iöarcn

na^m ben SJ^unb fo l)übfc^ J^oü, lieg fid) fo rec^t ^dt ju

5lllem, ftampfte fo graoitätifc^ um^er, glofete feine 3}litfpre(^en=

ben fo fünftlid}cr 2Beifc an, unb plö^lic^, oi^ne bag eö ein

Mtn^ö) Dermut^en fcnnte, fc^rie er fo laut unb jerarbeitetc

k
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fid) fo fürd()terlid^, ba§ man tüirfUc^ erfd^ra!. ^dn, fo leidet

tt)irb bem Wlanm ba^ deiner iüieber na(^ma(^en. -Öd) ^abe

in alten 33üd)ern oft ijon ben Ungeheuern (Effecten gelefen,

bie bie 2^rauerfpie(e bei ben ©vied^en an^ bie ä^M^iisr

ma^Un, fo ba§ fdjtüangere SBeiBer ju \xü^ in bie 2öo(^en

famen, ba§ anbete Krämpfe friegten, unb bergleid^en me'^r,

iüaö id^ immer nid}t gtauben fonnte, Bio ic^ nun erlebte,

bag burd^ ben ^aron SD^annUd^ l^ter bei mt§ gan^:^ baffelbe

I;eri?orgebrac6t ift.

(Sffecte! rief ber (Sd^ul^e, toa^ ftnb ba§ für Finger?

Man fann eö aud) iißirfungeu nennen, bele'^rte ber

©c^ulmeifter, aber (Sffect ift ber eigentltd)e ?Iuöbrud\ ber in

ber ^'unft angetüenbet iüerben mu§, tt)enn man fic^ i>erftänb=

lid) ma^en tüiU. (5^ ift nel)mlid) ber (Sinbrud, n^eldien bie

3ufd)auer an fid^ t)erf)?üren, ob fie fid) toclji, ob fie fic^ übet

befinben, njie ftarf fie erfdjreden, tueinen, ober Iad)en, gef^annt

fmb unb fid) t^ernjunbern; alle§ bie§, tüa^ in ber ©eete be^

ßufc^auerö unb §Drer^ fo burd^ einanber oorge'^t, nennen

njir @elei)rten bie Effecte. 9^un alfo, i^reunbe, Sünber, '^a^:}^

baren, »erftänbige äJJänner, l^abt i^r eö \a aüe felbft gefe^en

unb erlebt, njie auf gan^ äi^nlid^e 2öeife, toie im alten Sltl^en,.

unfer ^aron äl^annUd) ben unge!^euerften (Sffect '^eroorbrad^te.

ßttJar ift feine i>on ben !3)amen ^to^üi^ in bie SBod^en ge*

fommcn, benn baju toaren fie ju att, aber 5lräm|)fe l}at e^

bod) gegeben, Krämpfe atler 5lrt, unb gefä^rlidbe C^^nmac^ten,

fo baj^ baö ©tüd nid^t einmal ^u (Snbe gefpielt t^erben fonnte.

(So njar auf jeben %aU ein grof^er, ein merfrcürbiger, ein

erl)abener 9J?oment.

$?ari fari! rief ber (3d)ut^^e, iüelc^er \)erbrüi3lid) tüar, baf^

ber ©(^ulmeifter fo lange ba§ 2Öort fül)rte; bie äBeibfen er=

fc^rafen über bie ©rob^eit, bie bem ^aron in ber Scö^eit

au§ bem 2JJunbe fu^r. (Sffecte! 2öenn icft mit einem Wlait
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tem S^aifer uttb ^etd^ fo gait$ unfd)enirt baffelbc fagcn tooüte;

toenn ic^ fo ^um (Superintenbenten fpräc^e, ober bem $?anb-

xail} bag böte: mein (Beel, fo icürbc iä) auc^ Effecte machen

unb ^erocrbringen, unb baig fann auc^ ein -Öebcr, fo lange er

biefe feine baterlänbifc^e grobe 93^utterfprad)e fpric^t. -3ci^

friegte and) bon bem lieben (Effect etmaö ah, benn id^ mußte

laut lachen, tüie fic^ ber Saron fo bcrgeffen fonnte.

Einfältiger 9}^enfd)! rief ber ©c^ulmeifter, ba§ anftijgtge

SBort iüar ja fein Einfall bon i^m, eS ftanb ja bie 9?ebenÖ=

art gan3 fo in feiner ^clle, id) !ann eg Euc^ gebrudt im

33uc^e jeigen. Unb ir>ürbe benn nac^ bem orbinären 2Bort,

baö tüir ja aud) gutueilen in unferen Dörfern !^i3ren, biefe

ungel^euere 2Birfung, ber erhabene, einzige Effect fic^ gezeigt

l^aben, toenn bie ©emüt^er burc^ baö grogartige (Spiel nid^t

fc^on längft barauf ujären borbereitet njorben, biefe ©enten^,

lüie fie nun einmal ift, fo aufzunehmen, tote tüir e^ alle ge=

feigen ^aben? — 2Bie ^errlid^ toäre t§, üjcnn ber S3aron

Elö^eim fein 2;§eater bcfte^en liege, bag toir ^um Unterrid)t

unb ^ur Sefferung ber ©emeine nur fcd)§ ober fieben dJlai

im -Saläre fo claffifc^e patriotifdje ©c^aufpiele aufführten!

tüir loürben balb ben 9Zu^en babon geuja^r tcerben.

Eg toar aber bod) gut, fagte ber (Bdjul^t, bag geftern

ber ^rofeffor bie anftbgigc 9?ebe toeglieg.

33erborben l^at er ben X^^t, fagte ber ©d^utmeifter eifernb.

r/Er aber, er fann fid^ l^ängen laffen!" 2Bie matt, nic^t^ fa=

genb! Eö tüirb immer fc^njer, toenn nic^t unmoglid) fet)n,

einem grogen 2)ic^ter eine feiner STiraben ju rauben unb eine

anberc an bie ©teile ju fe|jen.

(Spät erlauben fic^ bie ©efeUfc^aften, fotool^l biefe bäuer*

lic^e, aU jene bornel^mere, bon ber Ütafel, benn man l)atte

fi(^ an beiben fo gut unterl^alten, bag man ben Verlauf ber

©tunben nic^t bemerkte.
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2)ie ©efeüfd^aft tcar in 33etDegung, rntb I)in unb tuiebcr

f^rad^ man fcai?cn, ta^ ijieHeidjt in 5^urgem ein ^njeiteö «Stüd

njürbe auf^efül^rt tüerfcen. X)a ba8 !i;^eater einmal errichtet

tüax, unb man 3)ecorationen gemalt, fo tüie mand)erlei ^lei*

bung unb anbere 5)inge ^u biefer (Srgööltc^leit mit Bebeuten*

ben toften ange|d}afft l^atte, fo n^ar eö an fid) nic^t unnja^r*

fd)eintic^, baß biejenigen, n^elc^e fic^ S^alent jutrauten, auc^

lüo^l ^uft ^aben fönnten, ben ©(^erj n)eiter fort^ufüljren.

3}?an xoax baljer auf etn?a8 ^2le!^nticbe§ vorbereitet, alö ber

^rofeffor (Smmric^ fcbon am fotgenben S^age aUe ^etüol^ner

be^ ©c^loffeö in ben ©efeüfc^aftöfaal befc^ieb, um iljnen

ettuaö ijor^utragen. 5[Rannlic^, ber gu $ferbe trieber i?on

feinem @ute eingetroffen lüar, bcfanb fic^ auci^ jugegen.

ilReine 2)amen unb §erren, — fing ber -profeffor (imm*

ric!^ mit einiger ^eierlic^feit an, bic feiner ^aune fe^r gut

ftanb, o^ne eigentlich in ba^ £omifc^e ju fallen, — baS ?eben

ift fur^, ber «Sommer noc^ l'ürjer, njir finb beifammen, ba3

2;^eater ift errid)tet, toir finb meift jung, feiner veraltet unb

morofe: toa^ ^inbert un3, ben ®pa§ n?eiter fortzutreiben?

ißaron Wlannüd) imb Sl^^eim ttjaren gleid^fam bic 2)irectDren

unb Slnftifter ber vorigen ^uffü^rung; id^ ttjage mit ^n^zx^

fic^t auf 3l)rer aller greunbfcfiaft bie einfädle ^rage, ob ®ie

fic^ für bie stveite 3)arftellung meiner lOeitung, aber freilid^

unbebingt, anvertrauen njoHen?

2)ie D^eblic^en unb gro^lier^igen gaben fogleid) i^re 3«=

ftimmung, unb, um nid)t aufzufallen, mu§te ißaron ^annüd}

baffelbe t^un, ob er fid) gleid) burc^ biefe Einleitung, ba er

fid^ für ben erften Kenner ^ielt, verlebt ful^lte. ©inb tvir

barüber einig, fu^r ber -ßrofeffor fort, fo tvoüen ivir einmal

einen anbern ^erfud^ machen, ber bem Vorigen gemiffermagen

ganj entgegen gefegt ift. S)enn, meine verel)rten i^reunbe,

ivie groß ©otl^e and) al^ SDid^ter fei (unb tvie fe^r id^ i^n
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i?ere]^rc, Braud^e tcb nid^t ;^u »teberl^Dien), fo tft et bocib teineS*

ttjegeö tl^eatralifcb. ®iefe« erfte unb in einem getoiffen 8inne

größte unt) Ijerrlidifte 2ßerf fceö ©eniug Qah ber OüngUng

bamalö ^in, ganj unbefümmert um [eine SBirfung unb noc^

i?ie( weniger barüber, njie cß auf unferm beutfd)en 2^f)eater

gur n)irflic^en (Srfc^einung gebrad)t werben fonnte. (Sr, ber

bie 33ü^ne liebte, Ijat fie boc^ eigentlich niemals geachtet unb

nod) weniger ftubirt. (Sein ©ei^, weldjer im Siberfpruc^

gegen aUc @efinnung feiner ^dt war, ein £rieg gegen mc=

berne 5lltf(ugl)eit unb ba§ 33erfennen einer großherzigen 53cr^

jeit, I)änfelte gleid)fam ba^ befte^enbe X^eater ber Station,

auf welchem man mit puritanifc^er 2tengftlic^feit unb jugleic^

cft ro'^er Ungefd}icft^eit ßeit unb ü^aum nad) ben überfcm*

menen franjöfifc^en Siegeln beobachten woÜte. ©er frcl^e

Uebermut^ fpielte mit ben fogenannten 35erwanb(ungen, legte

auc^ in biefe Ueberfd)riften -poefie unb jwang biefe 3"f^ö^9*

feit, in feinem ^ercifcben SBerfe mit;^ufpielen unb burc^ ba§

§in unb §er (£i(e unb Verwirrung au^^ubrüden. (Sin fo((^e§

Sßerf, wetc^eö ganj au§ ^iebe Ijeri^orgegangen ift, ift burc^

fic^ felbft ooüenbet, benn biefe äd)te 33egeiftung irrt niemals

unb erf^afft fic^ felbft i^re Siegel. -3n biefem ©ebic^t [teilen

wir alfo nid)t oor bem 3:^eater, wir feigen feine ©ecoration;

fonbern, inbem wir lefen, finb wir feiber mit im @ebid^t,

wir füllen ben 3)uft beS ^ergwalbeö, wir fommen auö ber

2JJüt)le im 2t)al, wir ^oren baö ©etlirr be^ wirflic^en gen-

fter«, welc^eö @ö^ in fräftigem Unwillen juwirft, unb fo

gehört unö unb unferm Gmpfinben eine jebe biefer Heber*

fd)riften oon ©c^enfe, gelb unb ?ager. ©eljen wir nun

(Souliffen unb bie Vcränberungen unferer Su^ne, fo wirb

un« ftatt ber 2ßal)r^eit eine ]^ergebra(^te fünftlidje unb con=

bentionellc JXäufc^ung untergefd}oben. 5)abur6 allein fc^on

erlahmt baö äöer!; fein Drgani^mu« aber wirb bößig 3er*
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ftört, trenn hjir 8cenen auötaffen, jtüet ober brei in eine

jufammenjie^en unb jener Sül)ne, an ttjelc^e ber ©ic^ter bei

ber dompofiticn in feinem ^ugenblicfe badete, 3U ©efaden

leben, unS ror i'^r neigen unb bemüt^^igen unb barüber ba§

@ebic^t in @runb unb 33oben i^erberben. S)enn nic^t eine

3ei(e, nic^t ein Söort, anä^ nic^t jene Unge^ogenl^etten taffen

fid) biefem njunberbaren 2ßerfe abl^anbeln, o^ne feinem inner*

ften "Seben ju na'^c ju tl^un. «Sie muffen bieö bei ber Stuf*

fül)rung alle felbft, me^r ober minber, empfunben l^aben.

3:^eatralifc^, nac^ unfern Segriffen, ift alfo biefeö funftroerf

i3en3iß nid)t. <BoU id) fagen, ba§ biefer 53orn)urf felbft ju

grof^, ba§ er ungered}t fei? Ungern! benn toeber baö äc^te

)3oetifc^e S;^eater, nod^ unfer conoentioneUeö ^at unfer 3)ic^ter

jemals finben fonnen, auc^ nac^'^er nic^t, a(S er eS fu(^te

unb fid) barum bemül^te. 9?el^men n^ir alfo biefen ®ij§, fo

t»ie er eben ba ift, alö ein fanonifc^eö 2ßer!, in bem feine

ßeile geänbert ober gefürjt »erben barf. (Sine untergel;enbe

cble ßeit malt fic^ in biefem @ebid^t, njetc^e neueren iöe=

ftrebungen toeic^en mu§. SDer 9?e))räfentant ber alten greiljeit

ift grog^erjig, bieber unb rüftig, aber toir fe^en feine 2;^at

Don i^m, bie i'^n eigentlich jum Reiben eineö ©c^aufpielS

ftempelt. Swf^änbe, Situationen, SSer^ältniffe, äßeiö^eit in

©d^erj unb @rnft toernel^men njir; unfer ©emüt^ ift betoegt,

unfere Slufmerffamfeit rege, Silb brängt fi($ auf Silb; aber

fein 2)rama, feine §anblung eineö «Sc^aufpielS bereitet fid^

\)ox unb entmidelt fic^. 3)ie große S3egebenl)eit beö S3auern*

friegeS erfd^eint nur al§ (S|)ifobe; bie nod; größere ber ^e*

formation toirb faum angebeutet. 2)er faifer ift eine ^JJeben*

figur beS §intergrunbe§, — unb fo gefc^ic^tlid^ aUeö be^anbelt

ift, fo irirb bie ^iftorie ber '^dt bo(^ gleidjfam rerfc^triegen.

Unb bennod) bleibt biefeö Sööerf für unS SDeutfd^e, loie für

ben 5lu§länber, ein einziges, mit njelc^em fid^ fein anbere«
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mefjen !ann, felBft ntcfit ber (Sgmont beffelBen 5lutorS. (Son*

berbar, ba§ @Öt^e fetbft fic^ bte ü6erflüffige 9)?ü^e gegeben

l^at, feilten @Öfe für bie 33u^ne tJÖÜig umzuarbeiten; id^ toar

fürjUc^ in 2ßeimar unb fa^ biefe @rfd>etnung, auf tuetd^c

man, alö auf eine 9?euig!eit, gefpannt toar. -Sener jufäÜtgeti

33üi;ne, für njelc^e fein 2Ber! nid^t paßt, f)at er nun bte

größten (Sc^en^^eiten aufgeopfert, unb boc^ ift ba^ ©ebid^t

o!^ne aöe bramatifc^e 2Bir!ung, einige ©ccnen abgerechnet,

in tt?eld)en er einen beinal^e melobramatifc^en (Sffect htab^

fid^tigt l)at Xa^n n^irb ber Zot) fer 5lbel^eib benu^t; eine

^JJummerei tritt ein, ber Hauptmann ber 9?ei(^ötruppen tfl

(Jairicatur, gran^ fpric^t epigrammatifd^e Üteime, unb (5arl(^en,

n)el*e^ faft an unfern Äo^ebue erinnert, toitt Söeiölingen,

teil (befangenen, red^t rübrenb mit bem 33ater tjerfijl^nen.

Gelten l)abe id^, toie bamal^, mit fo njibrigen (Smpfinbungeit

baö jl^eater üerlaffen, unb id^ fann baö burc^auS ©tbrenbe

nic^t befc^reiben^ njie meine ÄMtif mit meiner 2i^t 3U bem

9}^anne, ber meine unbegrän;^te ^erel^rung \)at, in §aber ge*

rietl^. SDort in bem äBo^nfil^ ber fünft burfte ic^ meine

Smpfinbungen nic^t laut njerben laffen.

3^ 'i^ahi mir biefe X)arftellung, fiel (Slö^^eim ein, toxi

greunben be§ 3)i(^terö fc^tlbern taffen unb muß fie nac^ bte*

fen ^eric^ten aud) für eine merftüürbige 35erirrung l>alten.

Unfer 2;i;eater, ful^r (Smmrid? fort, l^at biefem ©ic^ter,

unb barin l)atte er iDo^^I dhdjt, niemals genügt; aber er,

ber fo Diel ^dt mit (Sinftubiren unb (Sinrid^ten fo mancher

unbebeutenben (Stüde zubringt ober i^erliert, l^at bod^ niemat«

bie Söü^ne felbft reformiren ober reüolutioniren n)otIen, fon*

bem er meint, mit aJJäßigung, rid^tiger 3)eclamation, 2)eut^

lic^feit unb bergleidben aud) Ibblid^en 2)ingen fei atleö getrau.

53rüfen icir alle bramatifd)en SSerl'e ®öt^e§, fo njerben toir

finben, bag iljnen jene SÖßirfung mangelt, bie aud^ ber fein*

Atccf'8 ^JiovcKen. XII. 17



258 *^" i""9^ Tifd)lenticiflcr.

finntgfle ^unftfentier, ber fic^ nic^t burd^ bcn (Stoff Befted^en

tä^t, ijerlangen muf^. @o fielen in bem ^errlic^en (Sgmont

aUe an fic^ treffüc^en ©cenen ftiö; bte bramatifc^e (Strömung,

bie aUe^ in 33etüegung fe^t, fe{;(t.

grü^, fagte (gls^eim, Ijatte ft(^ ber ®id^ter baran ge*

tDÖljnt, jebe grage, !ntif(^e tüie moralifc^e, in SDialog p
ben!en unb ju fe^en. iDiefe fc^einbare S5ertüanblung eine^

jcben ®egenftanbe8 in einen bramatifc^en ):}at h)o^l fein 5luge

irre gefül)rt. S)enn nic^t atteS Ontereffante unb SBid^tige

eignet fid) gum ÜDrama, fo tt)enig tüie jebe ©efc^ic^te eine

]^iftorif(^e 9J?a(erei tcerben !ann. !Da§ man ben ^oman
fd^on früt) in bie 33ü^nenbarfteUung l^at jiel^en tooHen, fd^eint

mir einer ber größten 2)ii6griffe unb ^at bie fc^Ummften

Verwirrungen l^erBeigefüljrt.

5(1] benn, meine ijerel^rten greunbe, »oüen njir auf

meinen ^ati) biefe Sal^n üerlaffen unb unter meiner J^eitung

eine neue Derfuc^en unb einfc^tagen. S3aron Sl^l^eim unb

SJ^annlic^ ^aben i^r @elüft an bem !^iebling§h)erf il)rer Qn=

genb befriebigt, unb iä} njerbe je^t bie ©efeUfcfjaft in 5lnfpru(^

nel^men, meiner tranfl^eit benfelben SDienft ju leiften, um
burd^ biefe Semül^ung i^ieHeic^t gel^eilt ju werben. Seit lange

^abt x^ nel)m(i6 barüber gebadet, tüie man ba§ @ebi(^t Don

(S^ffpeare: ben "3)rei=fÖnig«^5lbenb ober Sßa^ ^l^r tDoHt"

burd^ eine ^uffü^rung gan^ flar mad^en unb in ba§ getjörige

i^id^t fteUen fönne. S^ fe^e ijorau^, O^nen aUen ift ba«

©ebic^t be!annt; foKte id^ mid) aber irren, fo bitte id^ bie*

jenigen, njeld^en eö fremb ift, biefen §albfrei^ ju i^erlaffen

unb fx(^ bort in bie @egenb be§ Sofa^ p begeben.

2ßem Jüirb bie^ 3)?eifterflüdt fremb fei^n! rief 9}?annlid^

au0, aber er brad^ ah, inbem er fal^, ba§ fid^ @raf bitter*

felb ftiH nad^ jenem @ofa »erfügte.

Unb bie ^^oKen? fragte (Sf^^eim.
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^c^ Qianh^, ja it^ Mn faft überj^eu^t, bag xaxx mit bie^

fen ÜJ^ttgüebern iie l-^oetijij^e tomobte iJortreffU(^ au^fü^rcti

tonnen. 5luc^ fann fic^ l^ter baö S^alent üiet ft(^erer entfalten,

unb e^ mivb fici^ seigen, ob toiv tuag me^r al§ D^aturatiften

finb, ba toir ben @Ö^ boc^ mel^r ober nitnber aU 2)i(ettanteit

gefpielt ^laBen.

8e^r njal^r, fagte Tlaxinlid), unb fa^ {eben im Greife

mit feftem Singe an.

jDiefe ganj bic^terifc^e S^omobie, fu^r (Smmric^ fort,

jtoingt un^, menn tvir fie nid^t ganj oerberben njoHen, au3

unö l^erau^jutreten , unb bod) forbert bie 3art|eit unbj>er

rafc^e Söecbfel, inbem ber 2)id^ter nirgenb f(^tt:erfäÜig ber=

njeTttT^ag ber jDorfteltter ßbenfap rafd^ fet^n mug unb ge*

l^alten, nirgenb (S^arricatur unb fttüfte^enbe ©rimaffe. S)te

Aufgabe tt?irb nun fel^n, baß ba^ SÖic^tige auf bie rechte Wct

f)eri?ortritt, unb jebe $erfon, teie eg bie ®e(egenf)eit forbert,

au(^ roieber in ben §intergrunb txitt, um nic^t ben Sinn

beg @ebi^te^ p ftören ober felbft ju oernic^ten. 2)iefe not^*

njenbige ^unft, fic^ jur rechten ^dt jurürf^u^iefien unb un=

bemcrft ^u bleiben, fe^lt oft ben beften ©d^auf^ielern toom

9)?etier, bie fic!^ nur ju (eic^t oertob'^nen , ba§ gan^e ^tüä

unb aüe <Scenen immerbar bet)errfc^en ju njoHen. SlUe S^one

Hingen in biefem einzigen S33er!e an, ^offe unb ©paß toer?

^^?J^i4tJ^^"^Ä^^M/A^-?J^^ß^ f^t^ft berül^rt unb ange*

beutet, aber ebenjo b^^_^J5oeti[c^e, bie ©el^nfuc^t, bie Tom
ber l^iebc, unb babei fo toiel bid^terifd)er Sigenfinn, S^oK^eit,

2Beiöt)ett, feiner ©d^er^ unb tieffinnige ©ebanfen in ber

©aufelei, ba§ ba^ ^oem \mt ein groger oietfarbiger ©c^met*

terling burc!^ reine blaue ?uft flattert, ber (Sonne unb ben

buntfarbigen S3tumen feinen golbenen ©lanj entgegen fpiegett,

unb njer i^n ^afd)en ti?iü, um i^n nä^er ju betrachten, l^üte

fid} nur, bom leichten !iDuft be3 ^arteften Hütenftaubeö tttoa^

17 *
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ab^uflreifeti, hjett ber fteinfle S5er(uft,bti„Me..mÄtft. l^tit*

ge^aud^te (Sc^önt)ett fd^on t)erbirbt.

®aö ift eö, fiel (SI§!^eim ein, hjarum fo tuemge ^efer,

bie fonft ben großen ÜDic^ter ju t^erftel^en glauben unb x\}n

üjentgfteng betüunbern, mit btefen feinen $?uftfpie(en etoa^

anzufangen triffen.

2Bie glücflid^ ftnb tüir ^eutfd^e, begann ©mmric^ tüie*

ber, baß unfer (Sd^Iegel ung biefe unb anbere 2Ber!e beg

dritten fo burc^auö meiftcrl^aft überfe^t l^at. ^Jtan fagt nic^t

3U totet, njenn man be^au^tet, ber Umtoanbler \)aU fic^ Sterin

als lüa^rer jDic^ter gezeigt.

9?un aber, fiel SD^anntic^ ein, jur §auptfad)e, unb, toie

greunb (äl^^eim fc^on fragte, tt)ie fte^t eö mit benü^oüen?

Ueber einige DZebenroüen bin ic^ nod) ungetüiß, fagte

©uimric^, bod) muffen (Sie mir aüe, ujie Sie mir tjerf^rac^en,

in ben §auptfad)en i^olge leiften. "^a^ ©etingen ober gel^l*

fd^lagen ^abi id^ bann auc^ allein ju i^erantmorten. Um mit

ben 2)amen anzufangen, fo loirb fic^ gräutein S^arlotte nid^t

loeigern, bie rei^enbe capriciiife £)Iii?ia mit aüen i^ren ^beti*

fc^en Faunen bar^uftellen. On i^rer tiefen 2:rauer, bie fte

iDiüfü^rlid) verlängert, unb boc^ mit S^eilna^me ben Starren

anl^ört, ja fogar mit einiger (Sc^abenfreube, toenn er i^ren

fel^r njürbigen §auö^ofmeifter oerfpottet, fo tounberbar im

fd^einbaren 2Biberf^ru(^ mit fid> felbft; fie, bie gegen ben

dürften faft unartig ift unb fxc^ bann fogteic^ in einen !(ei*

nen nafetoeifen jungen 9}lenf(^en verliebt, ber fie burd^auö

nic^t mit ©oc^adbtung bel^anbelt. ^on i^rem geftorbenen

Vorüber ift nun nid^t mel^r bie 9^ebe, unb fie ergiebt fid^

ganz biefer ^eibenfd^aft.

2)ät einer beforglic^en Wlkm fragte jel^t TOertine:

Unb ^iola?^

gfeiti^ muffen Sie, fd^öneS gräulein, biefe geben, er*
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toieberte mit fattblütiger <)iu{)e (ämmric^. Unb fein «Sie un*

bcfümmert; i^r Slnjug foH fo fcecent unb jugleic^ artig auö*

fallen, ba§ an^ bie $rüberie felbft nic^t barükr foH muiren

fönnen. Unb ift ^'^nen ni(^t unfer gräulein ©orot^ea fo

lobenönjert^ unb cl^ne alle 5lengftlic^feit ober B^^^^^^i i"it

bem ^eifpiel a(§ ilnabe ©eorg oorangegangen? 5)er lieber-

mut^, ben ^iola fo toiEfü^rlic^ annimmt unb anfangt über*

treibt, um nur nic^t aU SJläbc^en erfannt ju n>erben, njirb

@ie, trol^ -^^rem $ange 3ur (Sd^toermut^, aKerliebft fleiben,

2)ic ^erjtic^en STone beö ©emüt^eö n}erben bann füg in ben

(Smpfinbungen ber ?iebe anHingen, unb mit einem 2Bort,

©ie toerben fo !^übf^ unb rei^enb fet)n, baß fic^ alle 2öelt

in 8ie tjerliebt. Unb toel(^ @lürf, ba§ O^r^^über^en ju

ung gefommen ift; tiefer angenehme junge (S^abet, ber fidj^

fc^on im ^ran;^ fo ausgezeichnet l}at (Sr ift o^5e_grage in

Slnftanb unb ©eficbt feiner ©c^toefter 3l(bertine ä^nlic^. ©inb

bei^e~gTet^"ÖeT(eibet, fo muffen fie ujirfüc^ jum Sernjecbfetn

fet^n. 2)iefe8 ^orjugS fann fic^ nic^t leicht ein X^iattx rü^=

men, unb^tmTlnuffen^biefen ^lüdöfaü au(^ benutzen.

D^ic^t voaijx? rief 3)orot^ea, mir fäüt geteiß baS Keine

fc^nippifc^e ^ammermäbc^en ^u?

©0 ift eS, finb ©ie bamit einoerftanben?

§errlic^ n?ill ic^ fie fpieten, rief bie Uebermüt^ige, oor*

jüglic^, »cnn fie ben überflugen 3}laIooUo ^um heften l^at

3)iefen, fprac^ (gmmric^ »eiter, \:^aU ic^ mir freiließ

felbft oorbel^alten. 2)en §erjog mirb S3aron (Stä^eim bar=

ftcüen, unb ben lieben, treuen, eblen ^ilntonio, beffen fleinc

9?ot(e fo ^inrei§enb unb eigen intercffant ift, n}irb §err

?ecnl)arr) gen^ig fc^ön mit feinem n^eidjen unb bo^ fräftig

männlicben 2;enor fprec^en.

5iae« gut, fagte 93^annlid), aber ic^ begreife nic^t, »oju

@ie mid| noc^ brauchen (bunten, ba aüe Ü^oUen fc^on befel^t finb.
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Unentbefirlid^ finb ©tc unö, t^eurer, bere^rter 33aron,

rief (gmmric^ kbl^aft au^; O^re utnjergleid^lid^e SaunT, ge*

^jaatt mit ter cblcn (Sitte ter (äx^u^un^, S^xt tiefe (Stimme,

bie Sie fo lüunberbar itt O^rer (bemalt ^ab^n, Q'ijx (Sd^eq,

ber fic^ aUeö ertauben barf unb bod^ niemals fid^ bi§ ^um

Unziemlichen ober gar S^iebrigen bergigt, aU^§ bieö ftempelt

(Sie baju, unö ben D^eim ber £)Iibia, ben bei allen (Sd^toä*

c^en liebenöiüürbigen 2:obiag, bar^uftellen.

2Bie? ben (Schlemmer? ben ^runfenbolb? rief äJ^annlicf^

bertounbert au^.

'3)enfelben aber aue^, fagtc (ämmric^, ber ben ]^oc^müt^i=

gen 9}?alcoIio fo geiftreic^ nerft, ber fä^ig ift, fic^ in baS

pbfcbe tüi^ige ^ammermäbd^en ^u verlieben unb fie fogar

ju ]^eiratt)en; benfelben enblid^, ber mit fo bieler ^aune ben

Sleic^entüang fop^t unb, njiemol^l er ein 2^run!enboIb ift,

boÄ immer ein SD^ann bon ©tanbe bleibt.

dlnn, eö fei einmal berfucfet, fagte SlJiannlic^, ber fid^

burdb bie 9^ebe gefd^meidfielt füllte, läc^elnb; ber (Seltenl^cit

loegen, unb njeil id) and} fd^on früher mein 3Bort gab, ^^nen

unbebingt 3U gel^orc^en. — Slber öjem l^aben (Sie biefen

(Sljriftopl^ 3ugetl)eilt?

liefen Slnbreaö i^ieberwange ober (Stjrifto^l? Jöleic^en*

hjang, mie ilm ©d^leget umtauft, toirb unfer @raf 33itterfelb

getüiß mit aüer Grazie unb gein^eit geben, toeld^e biefe fel^r

f(^h)ere ^cHe erforbert.

2Bie gefagt, ic^ !enne ba^ ©ebic^t nic^t, bemerfte ber

@raf, inbem er fid^ bom (Sofa er^ob, id^ bertraue -S^rer

(äinftc^t aber unbebingt unb toerbe mic^ für ben 5D^ann ftel*

len. (Sd^affen ©ie mir nur balb bie 9?oEe, toeil id^ nur

langfam lerne.

On bem ^ertoalter, fing (Smmric^ toieber an, toelc^er

fid) neutidb fo fc^neÜ al^ (Sidfingen berfuc^en mußte, l^abe
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ic^ ein fc^oneö Talent entbedft, faft bie lieblic^fte 2:cnorftintme

nel?mlic^, feie mein Dl^r jemals vernommen ^cit SDabei tann

er, tt)ie ic^ Öfter Bemerlt i)aht, unter feinet @(ei(^en redöt

!alt unb ru^ig fd^er^en; feine <Späge gleiten fo runb unb

mit foldber (Glätte bon feinen !?i|)pen, baß ic^ i^m bie dtoUt

beftimmt i)aht, bie i(^ für bie fd)t»erfte im ©tucf "i^aiU; er

foU nef^mlid^ ben aUerliebften S^^arren ipkUn, unb i^ hin

faft je^t fc^on überzeugt, baß e^ il^m mit einiger ßured^t*

toeifung DoßÜommen gelingen iüirb.

Sd^ muj^ mir auc^ O^re gütige Untertoeifung auöbitten,

fagte SD^annlic^, benn fo i?iel i^ an^ gsf^iß^t ober borgelefen

l)abt, fo )^abc ic^ mid^ bod^ nod^ niemals im fomifc^en ijerfud^t.

Um fo ernjünfc^ter mug ea O^nen fet^n, fagte (Smmrid^,

fic^ felber and) in biefer noc^ fremben ©egenb fennen p
lernen unb fid^ ju überzeugen, baß bem hochbegabten nid^t^

unerreid^bar tft, njol^in er fid^ aud^ uerfteigen mag.

2J?an trennte fid^, unb !8eon^arb unb (Slöl^eim loarctt

biejenigen, toeli^e am meiften nad^benlenb f(^ienen: ob über

bie neue 5lufgabe, bie fie ^u lofen l^atten, iuar nid^t ju ent*

fc^eiben. -3^n biefem (Grübeln ttjar e§ bem jungen 2^ifd^lcr

lieb, bag i^n ber ^rofeffor fd^on am 9^ad^mittage auf ben

^itterfaal beftellte, too, toie jener i^m vertraut ^atU, an ber

bort aufgefc^lagenen 53ü^ne oiete unb tcefentlid^e 5$eränbc*

rungen i^orgenommen »erben müßten.

<>m 33orfaal begegneten fid^ nac^ bem 9}iittag0effen :?eon=

l^arb unb (Slöl^cim. ©d^n^eigenb fallen fic^ bie greunbe beibe

lange an, enblid^ fagte ber 2:ifc^ler: 3c^ »eig nid^t, 2;i)euer*

fter, tüie e« ift, aber ®u fd^einft mir feit einigen 2:agen,

ö^enigften« auf ©tunben lang, fo i?erftimmt, bag idl) 2)ir

gegenüber meine Unbefangcnbeit üerlierc. Oft überrafc^t mid^



264 ^^^ i""9tf Tif(^lennctftcr.

ba^ ©efül^t, x^ mochte ®tc^ gefränü ober bettelt l^akn,

unb bod) tcü§te ic^ nic^t ju fagen, tüoburc^. @o i)iel tft aber

getoig, jene l^ettere Saune, bte S)t(^ auf uuferer ©erretfe be=

getfterte, tft berfc^tüunben.

Unb fagft S)u ba§, anthjortete (älöl^eim, fo ntöd^te tc^

baffclbc ijon ©ir behaupten. £), Stebfter, man l^at ft^ nic^t

immer fo in ber ^et»a(t, toie man eö tt3ol)t möchte. Unfere

Stimmungen pngen nur ju oft l>on einem unfid>tbaren,

einem gar nic^t ^u bejeic^nenben Umftanbe ah, SIpritoetter

ift mancbmat in un^, bagegen ift nic^t^ ju tt)un; unb man

bleibt ein £inb, njerbe man aud) noc^ fo alt. 2)u njeißt e§,

baf? ic^ mid^ feit 3a^ren barauf freute, ^ier bie§ ®ut ju

überneljmen unb mit i^m bie Ueberftc^t meine« SSermögen«

3U befommen, meine gute SJiutter gan^ jur 9?u^e ju fe^en

unb fie aüer (Sorgen ^u entheben, einmal baS $?iebüngggebic^t

meiner Ougenb auf3ufüt)ren unb fetbft im ^Darfteöen beffelben

mitsuf)anbeln; — fo ift nun ade« auÄ geiDorben, n^ie ic^

tooßte, unb ba« (Snbe baüon ift, i^ "i^aU meine Wlntitx tief

beteibigt unb il^re alten ^^^^wnbe gefränft; fie l^at fi(^ entfernt

unb ber^ei^t mir jene Uebereitung DieUeic^t niemals ganj —
nun gel^t auc^ bie £om'öbie fort, ber ic^ mi(^ unmöglich ent*

jiel^en !ann, unb iä) bin baburc^ ge^toungen, mit biefer 'äU

bertine in ein nähere« 55er^ältnig ^u treten, njelc^e« mid^

mel^r aU aUt^ )>einigt, — je^t fann xä) meinen frül^ern !^eic^t=

fmn nic^t »ieber finben, ber e!t)ematö aÜe« bieg unb ncdf

ernftere 2)inge mt «Staub ujürbe ijon fic^ gefc^üttelt baben.

$?eon^arb entfernte fid^ unb ^toax mit bem @efü^I, a(§

ob fein i^reunb nid)t ganj aufrichtig gegen i^n genjefen toäre.

(Sr begab fid^ mä) bem 9?itterfaa(, »o ber ftetö rüftige (gmm*

rid^ f(^on feiner »artete.

dx roax fe^r üermunbert, ba§ (Smmrid^ i^m fogteid^ mit

bem ^orfc^Iag entgegen trat, ba« 5^^eater umäufteHen unb
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eö in btc üoHe tätige beö ®aale^ ju le^eti, ftatt fcaß eS ie^t

bie §älfte be^ oMoitöen ^'aumcö einnahm. Wix getüinnen

bamit, fagte ber ^rofeffor, bag bie äufd^auev alle ung i^iel

nai^tx fi^en, imb ba§ tüir ein üiel breitereg ^^prefcenium Be*

lommen. 2)ie 2:iefe ber 33ü{;ne ge^t freilid? baburd) i^er* I

(orcn, aber bie 2:iefe ift e^ au^, bie mic^ bei iebem anbern !

3:f)eater ärgert unb bie bem guten ©(fjaufpieler ba^ «Spiet
^

unenblic^ erfc^tuert. @ot^e fagt einmal im Ttd\Ux, e^ tuäre
j

ju öjunfchen, bie ©pietenben belegten fid) auf bem fc^malen
j

Streifen einer Seine, ©etüiß fommen fie bem S>^tU bebeu*
j

tenb nä^er, icenn tüir bie unnül^e 2:iefe unferer ^ü^nen

abfd)affen. greiüc^ !ann bann nid)t me^r üon einem un*

gtüdUd)en trönung^jug bie ^ebe fei)n; ber um ba^ ganje

tiefe ißiered ber ^ü^ne marfc^irt, um bann im §intergrunb

in bag 5U niebrige portal einer mä^tigen ^at^ebrate hinein*

guh:ied)en. 2)ergleid)en S>H^f ^^^^^ P^ ^^"" einmal fei)n

follen, muffen bann i^crn an^ ber erften ober jmeiten (^outiffe

im Profit nad) ber gegenüber liegenben Oeffnung fid) begeben,

unb nur auf biefe SBeife !ann eS mit ^erftanb unb fünft*

mäßig gefc^e^en, ti^ie xoix ja auc^, teenn xoix bie ^a^l ^aben,

jene i^enfter mietfjen, benen ein n^irtlic^er ^lufjug cbcr eine

^rojeffion auf btefe Sißeife i)orüberge^t.

2)?it §ülfe ber 3lrbeiter njurbe bie (Srl^ö^ung ber ^ü^ne

fog(eid) nad) ii?ren 2;^ei(en fo an einanber gefc^oben, ba§ fie

ben 9^aum einnahm, »eichen iSmmric^ beftimmt l^atte.

2Bir ^aben l^ierbei augerbem ben 33ortf)ei(, fagte ber

^rofeffor, baß ujir bie Ti^üx in ber WlitU, bie auö bem ©aal

in bie (S^abinete bort fü^rt, benufeen unb Ijinter ber ^üljne

bie ^Intleibejimmer einrichten fonnen; red)tg unb Un!8 finb

ebenfaüg 9iuggänge, fo baß baiS ganje ^beater bequem jum

(Spiet fann gebraucht njerben. — hierauf gab er bem auf*

mertfamen Seon^arb eine ^^^ctjunng, nac^ welcher in ber
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2>^itte ber 33ü^ne, nur lüenige §u§ öon ber leisten ?tnte be§

^^rofcenmmö jtüet ©äuten aufwendetet tcerben foEten, bie

joben, bei jel^n %u% §ij^e, einen jiemlid^ breiten lltan tragen

foHten. Xk ©äuten ftanben auf brei breiten ©tufen, bie

bie ^iefe beö ^rofceniumö noc^ me^r t)erengten. ©ie fe^en,

fagte (Smmricf), tüie mein ©treben baljin gel^t, bie S^ielenben

gan^ in ben 53orbergrunb , in bie ^^äl^e ber äufc^«"^^ S«

brangen. S)iefe brei (Stufen fül^ren ju einer inneren fteinen

53ü^)ne l^inauf, bie jutoeilen mit einem S3or^>ang berbecft, ju*

lüeilen offen ift; fte ftettt nad^ ©elegenbeit gelb, §ö^Ie, ober

Bimmer bor; in unferm ©tue! ift fie erft bie Stube, wo bie

Slrunfenbolbe lärmen, unb nad^l^er bie Gartenlaube, in toel=

d^er bie 9?edenben ben tollen ä)?onolog be§ 2JJaloolio be*

J^orcben. 3)en obern Zittau brauchen tüir in unferm ^uftfpiel

nic^t, hjenn er gleid) bem <3^a!f^eare unb feinen äsitgenoffen

unentbel^rüd) war; ju i^m fuhren red?t§ unb lin!^ j^iemlid^

breite ©tufen l^inauf. 3Iuf biefen fagen bie 9?atl;^berfamm*

lungen unb Parlamente, unb mit wenigen giguren erfd^ien

bie Sül^ne boc^ angefüllt, weil ber dtanm näji^ unb lin!§

befc^ränft war, unb man fid^ fo bie ißänfe erweitert benfen

fonnte. ^uf ben ©tufen oorn unb an ben (Seiten fielen bie

(Sterbenben ^in unb lagen natürlid^ uiel malerifc^er, aU auf

unfern 2:eeatern; an bie freien (Säulen lehnten fid^ bie 2JJe*

lanc^ülifc^en, ober SZad^benfenben; bie Stufen rec^tö ober

linl'^ fcbritt 9}facbetl) l^inauf, fo wie galftaff in ben luftigen

SBeibern; auf bem obern S3alfon ftanben bie ^Bürger unb

parlamentirten mit bem Könige Oo^ann unb 55^ilip^ ^uguft;

l^ier unten, ijon ben Stufen er^ö^t, fa§en ^onig unb Königin

im §amlet; l^ier war SD^acbetl^« 2;afel, wo 33anquo erfc^ien.

£)^ne weitläuftige iBele^rung ergiebt fic^ ber ^ortl^eil biefcr

S3ii^nen^©nricetung. ^ed^t^ unb linf§ auf bem $rofcenium

fonnten jwei fid& beutlic^ abfonbernbe Gruppen [teilen; ftanb
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t)ic eine etroa^ ^nxixä, fo Jüar bic ^^ictton fel^r natürlich, tag

jene gegenüber fte nid^t me^r bemerlte; mit ^tüei einjelneri

^erfonen lüar bie (Sac^e noc^ natürlicher. Sine britte Gruppe

ftanb ober fag l^ier J^ö^er, auf ber innern Keinem Sü^ne,

bie aber bo(^ burc^ biefe (Sinrid}tung ben ^u^<i)amxn ganj

Ttal^e ftanb. ^eine $erfon becfte bie anbere, aöe toaren frei

unb gleic^fam in dla^mtn eingefaßt, n^cburd^ ba§ ^itblid^e

unb 9}?alerifcl^e noc^ beutlic^er l^erbortrat. 2Bar e§ nun nötijig,

ta>ie ettüa in l^iftorifd^en Etüden, fo geigten fic^ oben auf beut

Slltan t)anbelnbe unb fpred^enbe Figuren; in ^einrid^ bem

5(d)ten toaren bie J^rep^jen rec^tö unb lin!^ i^om Parlament

befe^t, auf ber (Stufe in ber SJJitte fa§ äBoIfei), unb über

il^m auf ber innern Sül^ne ber ^önig ^einrid^. @o toar in

aßen Umftänben, mod^te baö S3itb an^ bieten ober toenigen

Figuren befleißen, bie ©ruppirung immer ungefäl^r fo, toic

^afacl unb bie guten iDZaler i^re (5)emä(be orbnen. 2Iuf

tiefe SBeife loar bie iöüi^ne für bie toefentUd^en gorberungen

ungefähr in ä^nlic^er %xt hjie bic be^ 'Bcp^otk^ befc^affen;

bodb bel^aupte idb, man fann im ©^affpeare unb feinen ^dU
^enoffen nic^t atteö berfte^en, mand^e§ bleibt unftar, n)enn

man nic^t fo biet fenntnig bon ber <Baä)<t l^at, um jene

äd^te europäifd^e ober tüenigften« englifd^e 33ü^ne ftd) ju oer*

gegenttjärtigen. gran!reid^, 2)eutfc^lanb fogar, eben fo @pa«

nien i^atten anfangt aud^ eine ä^nüc^c Sinrid^tung; aU bie

gran^ofen fc^einbar aufgeftärt i^re Dramen nad^ bem SJ^uftcr

ber bitten, toie fie fid^ einbitbeten, formten, errichteten fic bic

neuere S3ü^ne, toelc^e ben 2^ragöbien unb l^uftfpielen , in

loeldbcn nur njenige ^erfonen fpred)en, in toelcben fic^ niemals

@ru^?pen ju fteüen braud^en, too feine ^^olfg* Aufläufe, S3e*

Lagerungen unb bergleid^en fid) geftatten, auc^ boöfommen

angemeffen ift. 2öir 2)eutfc^en ^aben je|^t biefeö conbcntio*

neue, eng begrän^^tc (Sd^aufpiel toiebcr aufgegeben; nun paßt
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unö fcte angenommene ^ii^nt nidft, biefe alte engUfc^e ober

euro^äifc^e '^crm ift bergeffen, unb tvir quäten unö ba^er

fjDcpft unfünftlerifd) mit 3)ecorationen, bauen in ben ßtüifc^en^

acten §ügel unb t^eftungen auf, ©aUerieen unb ^erraffen,

unb füllten, tüie X^t unb 3:;f)eater fic^ gegenfeitig ^inbern,

mit einanber ftreiten, atleö fd)mierig, ^eitraubenb, ungefcbicft

l^erauöfommt, unb ber ^egiffeur fic^ erleichtert fü^It, toenn

er einmal njteber ein 5)rama einrichtet, in njeld^em ol^ne §013=

bocfe unb aufgelegte 53retter, oi^ne Salconö unb t^eftungönjäüe

gefpielt iüerben fann. 3)iefeö ältere 3:^eater aber, n)eld)e§

ttjir ^ier im 5!(einen nad)a^men, fpiett in jeber ©cene felber

mit, eg barf fogar 3U ben ^auptperfonen gerechnet werben,

e^ erleichtert aud) jebem 2(uftretenben fein (3|3iel, eö l^üft

i^m, eö unterftü^t i^n, er ftel)t nid)t berlaffen in einem trü=

ften leeren 53ierecf, fonbern fann fi^ geiftig unb förperlic^

aüent^atOen anlehnen unb ujie ein ©ematbe in feinen dlai)'

men treten. 3BoUen ujir ben ©l^alfpeare nun Ujirflid) auf*

führen, o^ne i^n ju entfteüen, fo muffen tüir bamit anfangen,

unö ein 3:^eater einzurichten, baö bem feinigen ä^nlic^ ift.

vSo finb un^ jene 5)ecoratiünen, bie Üirjlid^ gematt finb,

aud^ ganj überflüffig, fagte Seonl^arb.

Smmrid^ antujortete: 2Benn njir bie ^äumc anftanbig

befteiben unb berzieren, icenn bie 33orl^änge, bie bie innere

iöül^ne berbecfen, mit @c^idü(^feit fic^ fd)Iie§en unb offnen,

»enn in biefem feineren ^l^eater bie §intern)anb »ieber

au^ ©eibe ober 2:uc^ befte^t, fo finb fie unö freiließ über==

fluffig. Onbeffen fbnnen n^ir einzelne (Stüde bon 2öatb, gelb

unb ©arten brinnen aufftellen, um manche (Scenen nod^ 6e=

ftimmter an^ubeuten.

(Sin fel^r biet breiterer 5^orl^ang, alö jener, toirb aber

not^tuenbig fei)n, fagte !i?eon^arb.

ißir brauchen gar feinen, ber born bie ganje Sü^ne
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fcbföffe, antttjortete Smmricb, tote 8^aff^earc aud^ feinen

fü(d)en auf feinem Zijiakx ^atk, ©orgen tüir nur, t>ag burc^

SJerjieruUij bie 33ü^ne fic^ (]efc^madi>cll unb nid)t aH^u ftÖ=

renb mit fcem übrigen (Baal üerbinbet. 5öei ben Qnglänbern

tt)ar baö gan^e ©ebäube eine 9?etunbe ober ein 33iered, unb

bie ?ogenrei^en ftcinben in 5,^erl)ä(tniß mit bem 33akon l^ier;

biefer toax faft nur eine ^crtfe^ung berfetben, fo ba^ bie

S3ü^ne in fid) felbft ein fd>bn gecrbnete^ ©an^e^ tnax, unb

bie 3nf(^auenben baburd) gletd)fam ju ben 9}iitfpie(enben ge* l

l^brten, ganj ä^nlid^ bem grie^ifd^en ^^^cater. Sei un^ ift

ber greüe 5lbfAnitt ber 33ü^ne t^om @d)aufpiel^aufe ijoöig

unfünftlerifc^ unb barbarifc^; fd^on i^orl^er, befonberö aber,

iDenn ber 33Dri(?ang aufgewogen ift, fie^t baö §au^ nicbt anber^

auä, al§ toenn bie eine §älfte »eggebroc^en toäre. 2ßir fe^en |

gerabe barin ben S^or^ug, bag Sü^ne unb ^u^tifaMX in gar
j

feiner ^erbinbung fel)n foüen.

^eon^arb entfernte fic^ mit ber 3eid)nung, um barnac^

eine genauere auöjuarbeiten, bamit gleich am folgenben 2^age

ber 5tnfang gemaci^t werben fönne, bie ^öü^ne nad^ biefer

neuen 5lnfi(^t einzurichten. -Snbem er fleißig arbeitete unb

re(^nete, fielen i^m bie <Ecenen in 9?omeo unb Dtt^eHo ein,

in $einrid^ bem «Sec^ften unb ber (Sommernacht, bie fic^i an=

ftcinbig, ja felbft mbgtid) nur in biefer Sü^neneinric^tung

geftalteten. "äi^ er mit feiner ßeic^nung fd)on jiemlic^ toeit

gerieten »ar, !am (Smmric^ ^in^u, unb beibe arbeiteten nun

gcmeinfd>aft(ic^. 2)er ^rofcffor fagte: (S^ gefäüt mir an

3t)nen, toert^er §err ^eon^arb, ba§ ©ie fo leidet bie faft

angebornen ^orurt^eite anberer 3Irc^ite!ten ()aben ablegen

fbnnen; benn biefen fd)h)eben in ber <)tegel, toenn bon einem

^bcater bie Ütebe ift, gletd) alle bie Ä'inbereien unb ^lerge*

brachten Sl^or^eiten oor, bie id) für unnülj ober fc^äblid^ l^alte.

2Benn tüir ettoaö 9^eueö lernen, fagte !?eon^arb, muffen
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mir unö biefem ^kii^ Qaxi] fjin^eben !cnnen, bamit nicf^t eine

ti)ibernatür(t(^e ^Sermtfc^ung ^tüeter entgegengefe^ten 2)inge

entftel^e, bie fc^ltmmer aU aUe^ ift.

<Se^r ira^r, fagte (Smmrid), unb bodb glauben oft !(uge

SJJenfc^en, burc^ eine folc^e ^ermittelung, tüie fie e^ nennen,

allen i^orberungen p genügen,

2öei( fo tüentge 9}lenfc^en bebenden, fagte Jeon'^arb, ba§

ba0 ^e(^te unb Jiüc^ttge in fic^ i^oUftänbig fet)n nnb au^

Sinem <3tü(fe befielen ttiu§. 9i)lä!eln benn nid)t fo t)ie(e^

and) geiftreic^e an 9)leiftern)er!en? Oft e8 benn nid^t in bcr

Siegel ba^ (Sinjelne, Un;^ufamntenl^ängenbe , nja^ bie SD^en*

fc^en ent^üdt? 2)ic meiften ftnb ml ju fraftlog, um ben

©lanben unb bie ^emut^ ju finben, bie unerlagüc^ finb;.

um ein äd^te§ ^unfttüer! ju oerfte^en,

S)a§ gefällt mir, ertoieberte Smmric^, ba§ ©ie bel^aup*

ten, au^ ^raft ge^e bie äc^te SDemut^ Ijeroor. 9?id^t^ ift fo

unbänbig, als bie ©d)h?äd}e unb @eifteö = Df)nmad^t. <Bk

tüiberftrebt allem ©rogen unb ^oüenbeten, befonberS in ber

^unft, fie n)ill feine ^lutoritäten anerkennen, um ftd^ fflainfc^

toor bem erften beften (S^artatan ju erniebrigen, ber bie ge:=

ringe 5t^unft be§ 2:afd)enfpieIerS befi^t, biefen ^Dd)fa^renben

3Jiittelmä§igen ^n imponiren.

5luc^ jene trodene 5l(t!(ugl^eit, ful)r Seon'^arb fort, ift

(Sc^n)äd)e. 5)iefe ächten ^^ilifter meinen, in i^rem -Innern

baS ^öd^fte O^beal ju befiljen, unb nun geben fie fi(^ gar

nid)t einmal melir bie 9}?ü^e, in ein tunftttjer! einpbringen,

fonbern fie bleiben rec^t mit ^orfa^ augerl^alb Dor bemfetben

ftel^en unb fc^auen nun mit blöbem ^uge an ber ^oefie unb

bem @emälbe um^er, um nur fd^neU bie SHängel ^vl finben,

bie nad) il)rer Sluöfage jum O^beal no(^ fel^len.

3Bie ©ie fd^on früher bemerkten, fagte (Smmrid^, fo ift

eben jebeö äijU 2Berf, ba§ ber ttjal^ren ^unft angeijört, in
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ftc^ fclbft befranst uttb öoHenbet. 2lber i^on jenem ganj

»evmerflidjen (gfleftictgmuö eine^ SJ^engö, ber bic 33orjügc

ctneö i)^afael, S^itiatt unb ^crveggto Dereinigen njoUte, fönnen

fid) fetbft in unfern ZaQtn manAe l^o^begabte ©eifter nid^t

loömac^en, bie für ©timmfü^rer ber beffern ^üt unb (Sin*

ftc^t gelten tooflen.

§ier tt)urben fie unterbrochen, inbem (Slö^eim l^ereintrat,

hjetc^em ber 8d^ulmeifter folgte.

-S(^ bringe ^ier einen Supplikanten, fagte Sl^^eim lacfjenb,

ber fid^ burc^auö nic^t tüill abseifen laffen.

Sa iDol^I, fagte ber ©c^ulmeifter ; ic^ l)abt nel^nilic^ ge*

l^ört, ta^ tüieber eine S^omobie im 2Ber! ift, unb nun fagt

mir ber §err iBaron, bog (Sie, §err ^rofeffor, ba« 3)ing

bie^mat unumfc!^rän!t birigiren, bag er ni(^ti3 babei ^u be*

fel)ten 'ijaht, bag id^ aber !eine D^oKe barin befommen foll,

ba ic^ mic^ bod) bei ber vorigen 3(uffu{)rung genjig yi mzU

nem ^ortl)ei( au^gejeid^net ^be.

Sieber 9J?ann, fagte @mmric^, Sie l^aben gen^ig recbt

hjader agirt, aber unfer §err 53aron toünfc^te bo(J^ be^toegen

I)auptfäd)ü(^ S^^ren ^eiftanb, njeit Selbig mit einem Stelj*

fug auftreten mug; biefer quaüfi^irte Sie gteic^fam bon

Statur 3U jener Spotte; in bem Suftfpiet aber, lüelc^eö xcix

je^t geben tooHen, erfc^eint fein iDlann mit biefer ^er*

ftümmelung.

Waffen Sie fid> bienen, ern^icberte ber Sd^ulmeifter mit

ber grogten ?ebl)aftig!eit. Unfer junger §crr 33aron l^at

baö Stud üom ®ö^ red)t fel()r ^iibfd^ eingerichtet, abgefürjt

unb umgearbeitet, bamit n)ir e^ auf bem 3:^eater fpielen

fonnten. 5)a8 mug, fo l^örc iä) unb :^abe eö and^ gelefen,

immerbar mit fo n?iber{)aarigen ^Dingen gef(^el)en, bie in

unfern ä^iten, ba n^ir ijiel feiner finb, erft eine anftänbige

grifur erhalten muffen. Wii bem britannifc^en njunbertid)en
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Beeten ift baö aber am atternöti^igften utib gefc^te^t aucö

immer ton emfid)ttgen beuten. Oc^ ^abe mir nun ba^ ^uci^

geben laffen unb ba0 fdbnurrige !5)ing gdefen. (g§ ift freiUci^

nicfct üiel bran, eg ift fet^r leiste unb lefe SBaare; inbeffen

t)a 8ie, geeierter §err ^rofeffor, einmal eine Vorliebe für

bie fi^nafi[c^e tomöbie I)aben, fo bin i^ ge!cmmen, Oljnen

einen red)t acce^tablen ^crf(^(ag ^u t^un, ber -S^nen au(^

S^re bringen lüirb. 5l(g ber §äfc^er eber ©eric^t^fro^n

ne^mlid) ben alten Slntonio, ben ©eecapitain, feinem jungen

^er^cge aU befangenen i^orfteÜ't, fagt er unter anbern 3Bor=

ten aud) ungefähr fo: r/S)aö ift ber Antonie, ber ben ^^cnij:

enternte, reo (Suer junger ^eff ein iöein i^erlor.'' — ®ie

Üiebe ift mir gleich aufgefallen. <Se^en tcir ftatt beffen: 2öo

^uer alter £)f)m ein 53ein berlor, unb bringen @ie fo, ter*

el^rter ^err ^rofeffcr, mir unb ber ^ombbie ju Siebe einen

alten, tüd)tigen, ta^fern unb toelterfal^renen dJlann in baö

©tü(f,.ber n^ieber, njie ®elbi^, einen ©tel^fu^ If^aben fann

unb mu§. Segreifen (Bie nur, §err ^rofeffor, ba§ eö über*

l^aupt in bem ©tücf an einem t?erftänbigen SDIanne fel^tt,

benn bie metften finb tüirftic^e 9?arren. 3)iefer £)l^eim !ann

atfo flüger fet)n, alö aüe, er !ann gemiffermafeen bie ^oliti!

beg §er^og^ lenfen; er ift aud) gegen baö §eirat^Ö = *»Project

mit ber abent^euerlic^en £)Iiina, er mochte überhaupt gern

^u^e unb Orbnung an bem i)eriüirrten §ofe l^erfteHen, unb

nur bie p^antaftifd^en Saunen beö jungen i^ürften arbeiten

i!^m immer entgegen. 2Bie er feinen e'^emaligen geinb, ben

bieberf)er3igen Intenio, n^ieberfinbet, ibm ©erec^tigfeit iüiber*

fabren läßt, ben alten @roII aufgiebt unb fid^ mit it|m üer*

fÖ'^nt: — tüddjt l^errlicbe, rül^renbe ®cene !onnte baö geben I

2Bie ebter fiele baö ©an^e anö, tüenn fid) bie f(^n)ärmerifd^e

33iDla gteicb i^on 2(nfang biefem biebern Sitten l^ertraute, unb

er, ba er ein perfcnlidber ^yreunb i^ireg 55ater§ genjefen ift,



tec fuitge Tifd)lenn«ifler. 273

ibr mit ü^atl^ unb Sl^at Bciftänbe, fo bte (SnttDirfelung uttb

ben «Scfelug inef Dernünfttger machte unb t'^m einen ST'^eU

be8 ^Ibent^euerlic^en ncil^me, treld^eö fo ge'^äuft ift, ba§ c3

ben @ebi(beten t)crte^cn mu§. SBert^er §err ^rofeffor, bid^teit

Sic biefc (Scenen l^inju unb fc^ieben @ie fie ein, unb @ic

teerten feigen, toa^ ba^ ©an^e baburd) gen^innen tüirb. Q^
aber bleibe 3^i^nen eteig banfbar, benn ©ie fjaben mir eine

]^errü(^e 9Jotte erfc^affen.

(Smmrid) fonnte e§ nic^t unterlaffen, ^eonl)arb fc^aü^aft

läcbelnb anjufel^en, vorauf er fic^ aber gleicf) mit ber größten

@rnpaftig!eit jum (Stelzfuß tüanbtc, inbem er fagte: !?ieber

9)?ann, e« ift mir nid^t mcglic^, O^nen in ber ^ürje beutlid^

gu iiKic^en, tt)ie O^r abentf)euerlic^er ^orfc^Iag auf !eine 2Beifc

an^unel^men ift, lüeil auf biefe SBeife ba^ gan^e ©ebic^t 5cr=

ftbvt njürbe. @ic fc^einen c§ ganj Dcrgeffen ^u l^aben, bag

toir unö auc^ beim @bfe bergleic^en geteottfame 3wfä^e ni^^t

erlaubten, ja, teenn man fo freibeuten tooHte, !bnnte man

auc^ recJbt bequem ben ©etbi^ unb ©idingen ju einer ^erfon

vereinigen. 9Mn, mein greunb, bei biefem ®tü(f fönnen

lüir burd)au5 -S^l^re Unterftü^ung nic^t braud^en.

^J^un meinethalben! rief ber @(^utmeifter erbo§t, (Sic

mögen e§ alfo l^aben mit -ö^rer Sluffü^rung eine^ barbari*

fc^en SBer!^! 3)a« ift nun alfo mein !5)an!, ba§ td^ mir

»or^er bie Wlu^t gegeben unb i^tuei 9)?al al§ Selbig fo

allgemeinen 33eifall eingeerntet l^abe? 2lud^ bie l^öd^ften unb

aÜcrVöc^ften ^errfd^aften l^aben mein (Spiel gelobt unb fcljjr

gelobt, id) \)aht e§ teol^l tüieber erfa'^ren unb bin baburc^

außerorbcntlic^ aufgemuntert hjorben. 3a, ja! aber 9?eib,

aJJiggunft! 2Bo fic^ einmal S^alent bei einem armen, fcnft

unbemertten SJJanne jeigt, ba ift eö gleich biefem unb jenem

nid)t rec^t, ba fürt^tet gleich ber unb ber, er leibe (Sd^aben

babei, er teerbe berbunfelt, man fönne ben armen, ungeklärten,

liccfä S^otjeUcn. XU. 18
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bürgerlichen ^au^ lüol^l gar i!)m üor^ie^en; ber tft gut genug,

baö ^ie^ ju lauten unD feie ungezogene SDcrfjugenb ju ^^xü-

geln. Unb bag nun mein ©tel^fug ^um S^ortüanb bienen

ntu§, mein abgenommene^ 33ein, baö ic^ bor bem i^einbe unb

im ©ienft be^ ^aterlanbe^ bertoren l^abe, ta& ift aU^u '^axt,

ba^ mijc^te ben @tein in ber Srbe erbarmen, bag ift

©r toar in ein ^eftige^ Sßeinen geratl;en, unb fc^Iuc^jte

je^t fo ftarf, baß er nid^t n^eiter fpred)en fonnte., (Smmric^

toar ijerftimmt, berbrü^tic^ unb bennoc^ beinal^e über biefe

jt^orl^eit unb ?eiben[cbaft be^ alten Syjanne^ ^ixüaß gerührt.

(55eben <Sie ficb jufrieben, jagte er bann, unb legte iljm bie

§anb auf bie (Schulter; icenn «Sie mir einö i^erf^reci^en unb

Sl}x SBort Ratten fonnen, fo toill ic^ O^nen eine 9?olIe, lüenn

auc^ feine gro^e, anoertrauen.

2)er (Sc^ulmeifter trocfnete fc^nett feine Singen, unb feine

trübfeüge iOJiene ging in ein l^eitereö ^ac^en über, ©ie !^a=

ben, ful^r (Smmric^ fort, O^ren «Selbig rec^t brab unb mit

(Sinfic^t gefpielt, nur brängte er fic^ ^u biel bor, unb ®ie

fprac^en jebe^ 2Bort, and) baö unbebeutenbfte, ju laut unb

gemi(^tig. SBolIen ®ie alfo meiner 2lntt)eifung folgen unb

fidj gel)orig mäßigen, ganj natürlich unb einfach fpred^en, fo

foHen (Sie ben i^abio ober gabian fpielen, ^toar feine große

^oHe, aber einen bon ben hjenigen berftänbigen 9}?enfd)en

im ©tüd, ben ber 2)i(^ter fic^ für bie le^te §älfte aufbe=

tüa'^rt ^at. (Sr fann bon mittlerem Sllter fet)n, unb ber

©teljfug tt)irb nic^t fel;r ^inbern.

2)er (Sc^ulmeifter fußte im 9?aufc^e ber 2)anfbar!eit unb

greube bie §anb beS ^rofefforg, unb eilte in Segeifterung

fort, um fogleid^ feine Spotte ab^ufc^reiben unb fie auötoenbig

5u lernen. Ueber bie beiben fo berfd^iebenen 9Zarren! fagte

Stö^eim; ber eine njeinte neulich, ioeil er mitfpielen foUte,

unb biefer l)eult, toeil man i^m eine ^oUe bertoeigert. 5lber
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fd^limm, lieber ^rofeffor, ^aben Sie fid^ gebettet, benn

nac^ -Ö^rer ^Inorbnung fommt nun fcer @raf Sitterfelb in

unmittelbare ißerüi^rung mit biefem ©c^ulmeifter unb bem

^ermatter.

2ßie f({)tüer ift e^, [agte (Smmri(^, baö ^Regiment ju fül^*

ren, unb n?ie Dermicfelt finb aüe ^egierungS=^er^ä(tniffe!

2)ie neue Einrichtung be§ !l;!^eater^ toax , ba man eilte

unb bie ©e^ülfen fleiBig tcaren, in wenigen 5^agen beenbigt.

Smmric^ fagte ju (Slö^eim: 2)a nun, tüie ®ie mir ntittl^eil^

ten, -S^re SO^utter balb ^urucüommt, unb gleich nad)t)er tl^r

©eburtötag einfällt, fo benfe ic^, feiern n}ir biefen mit ber

2luffüt)rung unfere6 @tüc!ö, unb ©ie ertauben mir rdo%

einen fteinen (Spitog l^inp^ufugen, um ber alten 2)ame einige

5Irtig!eiten ^u fagen. Oc^ l)offe, fie foH fid) baburc^ mit un?

ferm S^i^eater »ieber berfb^^nen.

Mix ift eö auc^ fd^on eingefallen, ern^ieberte (Sl^ljeim,

unb td) ban!e O^nen für -öljre ^^ufmerffamfeit. -Se^t ber=

fügte man fic^ in ben <SaaI, tDo bie übrige @efenfd^aft fd^on

berfammelt tcar, unb ber ^rofeffor ta^ allen SJ^itfpielenben

baö ^uftfpiel i^or, tüeil er i^nen fo am beften anbeuten lonnte,

in tüelc^em (Sinne jebe S^oÜe gefaxt, unb in tcetc^er Spiel*

unb 2:onart fie gefprod)en unb bargefteHt lüerben muffe. Stg*

l^eim, ber bie Ä'ombbie genau fannte unb liebte, füllte fic^

bec^ überrafd^t, »eil i^^m je^t ,3um erften 9J?a( bie l^armoni*

fc^e (Sin^eit, bie l^o^e SöoUenbung biefe^ tunfttüer!^ beutltd^

tüurbe. %iQ (Smmrid) geenbigt l^atte, fagte er: SoH id^

Ol)nen noc^ einige allgemeine 33emer!ungen mittl^eilen? So
fc^on biefe§ ©ebic^t in fanften ^?eben üon ?iebe, Sebnfud^t

unb poetifc^en Xräumen buftet, fo n^e^t bod) burd) ben gan=

3en S3tumenftrauB ein leifer B^^^i)!^ e^^" fp anmutl)iger, feiner

18 *
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^onie> mib er ifi eg eben, ber, bie SBtüf^enfrätije anregcnb,

tSne'n biefeit füj^en 5Itl^em entlodt. (Sä fd^eint, in unfever

3eit föenigftenä, ben nteiften ^oefiefreunben ^u fc^ttjer, jum

Sl^eil unmügU(^, fid) biefc ^ieBüc^fett unb güüe im Vortrage

biefeö leichten unb bod^ bebeutfamen ©(^eqcä anzueignen.

Hnfere ^ilbung l^at etttjaö -Prunfenbeö, (Bc^teerfäUigeä, unb

bie fi(f) für leichtfertig ober für freigeiftige £'ibertin8 geben,

I)anbtl^ieren in Ü^rem traurigen ©ererbe eben fo fteif unb

altflug, inbem fie alleö (ärnfte unb $oetifd^e mit grobem §ol^n

bon ficb abn^eifen. Oene S^iUn, bie toir in unferm 3)ün!el

gern barbarifd) fc^elten möchten, tt)aren in biefer §infic^t

feiner geftimmt, benn fonft ^ätte biefeö ©tücf, fo mie r^bie

(Sommernad)t", »ber l^iebe Wü\)" unb "SBie eö (äuc^ gefällt",

jtidBt 3U ^-ieblingöftüden n)erben fonnen. $at aud) fein anberer

ä^itgenog, auger (Sf)a!f^eare, biefe l^immelreine ät^erifc^c

§bl^e erftiegen, fo grän^t boc^ mand^eä äöer! jener 2:age an

bie feinigen, unb n?enn an6) bie ßwfc^auer biefen l'ebengnjein

iiidit mit ooüem S3en)u§tfein einfd^lürften, um genau ju toiffen,

toa^ fie tranfen, fo ift bod) ber Onftin!t, baä @efül^( unb bie

reine Suft fe^r boc^ ju ftellen, mit ber fie biefe ^unftn^erfe,

bieÜeid)t o^ne aüe Ärittf, genoffen.

(Sin ujafjreö ^ubtifum, fagte (Stöl^eim, füüte njol^l immer

fo fet)n, njie ©ie eö ba eben befd^retben, ber a6}U S)ic^ter

!önnte fid) toenigftenö tetn beffereä n^ünfc^en. ©inb noc^

einige »al^re 5!enner in biefem parterre, bie biefe @efül)te

erläutern, anftatt fie irre ju fül^ren, fo ift eigentlich eine

toabre tunft^eit re))räfentirt.

SDaS ©tücf l^eigt, fu^r (Smmrid^ fort, ein 2)rei=tDnigg=

5(benb ober eigentlid) bto§ Twelf-night. @in atter @ebraud^

l^atte an biefem 5lbenb eine 9Wenge ©l^äge, ©dberje, 35er=

Reibungen länblid^er, mitunter ettoaö rol^er unb bäuerlicher

§efte erlaubt, aber für biefe ©tunben auc^ aEe §a5arb*@^ie(e,
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rcelc^e fonft ftreng verboten toaren. (Belbft am §Dfe l^ulbigtc

man ber alten (Sitte unb ^rei^eit. 5In btefem 2tbenb »urbe

a([o tiet(eid)t auc^ btefeä fonbcrbare i^uftfptet, toeld^e^ lauter

©lürfsfäßc enthält, ^uerft gefpielt, eö toax alfo bte I?uft eineS

S)rei=^i3nig^=5l6enbö, an n)elc^em aud) ber ^SofjnenÜJnig burc^

Lotterie ernjä^lt ober gefunben luarb; eine folc^e l^eitere 2i)DX^

l}tit loögebunbener §aune folttc eg tJorfteHen, ober — fe^t

ber SDic^ter mit l^eiterm ^eic^tfinn ^in^u — r;2Ba0 O^r fonft

iüottt'' — nennt e§, »ie e^ eu(^ gut bünft. — ©ogleic^ im

Slnbeginn fe^en toir einen ))]^antaftifc^en jungen ^^ürften, ber

mit ber ^eibenfc^aft ber Siebe fpiett unb getoattfam ba^ ^erj

einer jungen @c^bnf)eit; bie auJ3erbem eine reid)e Srbin ift,

ju getüinnen trachtet, ©ie toiü nic^t^ Don il^m »iffen unb

trauert in ber (Sinfamfeit um i^ren 53ruber. ©ie erfjeitert

ober ben ©(^mer;^, mit n)etd)em fie auc^ poetifd) fpielt, mit

bem liammermäb(^en unb bem ©efc^toäfe i^reg Starren; unb

in (Se^nfud^t nac^ toa^rer Siebe, loeil fie an bie be^ C^erjog^

nid)t glaubt, überlädt fie fic^ einem leibenfc^aftU^en @efü^t

für einen fc^önen oermeinten Oüngling. !Diefe $erfon, au6

einem guten §aufe ftammenb, aber o^ne Vermögen, ift mit

bem eben fo fc^onen trüber (eid)t^in auf ^tbentl^euer au^^

gcreifet, unb beibe tooUen @(üd mad)en ober e^ fuc^en. (Sg

gelingt auc^ beiben über (Srtt3artung; fie feffelt ben jungen

Surften, in ben fie fic^ tjerliebt l^at, unb er trägt, lüeil er

burc^ bie 5le^nlic!^feit mit feiner ©c^toefter t)ern?ec^fe(t tüirb,

bie reiche (Srbin babon, beren gro^e ©üter boc^ oieUeic^t in

ber Siebe beö dürften am meiften ben Stu^fcblag gaben. Sin

reicher (freier, ber auc^ um DUoien ujirbt, njirb tjon aüm
gefoppt^ am meiften ton einem launigen, tollen unb 2öein

liebenben O^eim, ber obenein ©elb oon il^m jiel^t, inbem

er feine 5llbernt)eit unb !omif(^e i^eig^cit in 3;^tigleit fe^t.

2)iefen erobert noc^ ba« fleine »itjige ^ammermabc^en unb
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tont turA btcfe S3erBmbung mit t'^rer @ebtetcrm bertüanbt.

2)ie 2}^eiften geminnen, faft o^ne 58emül?ung, burd^ Setc^tfinn

unb cl^ne tiefen Pan ober angeftrengten 55erftanb ein gre^eö,

Bebeutenbeö ?oo§, unb nur ber !^ocibmüt!^ige, groHenbe ^aU
üolto, ber feiner Ueber3eugung naci^ fc^on bie Sol^ne gefunben

}^at unb alfo unbebingt ber oberfte ^errfd^er unb ^bntg be«

^efteg ift, ge!^t gan^ leer au^ unb tüirb jum ©egenftanb

. beS allgemeinen ©ef^ötteS. 2Bie mancher S)ic^ter, unb tüir

^absn berg(eid)en 2Ber!e bon großen auögejeid^neten S^alenten,

j
njürbe nun mit fd)arfer 53itter!eit aüe biefe ^bftd^ten bem

j
3wfc^au2v fo rec^t nal^e Dor^ 2(uge gerücft l^aben, um in ber

\
2In!(age menf^Iic^er ©c^njäcben unb 2:^or^eiten einen l^erben

unerfreulichen Wi^ ju entwicfeln: ein fold^eö ^uftf^iel aber,

Ujenn man aud) ben ^erftanb beö ^erfafferö behjunbert, fränft

! unb bemüt^iigt mel^r, aU bag eg erl^eitern unb crl^eben fönnte.

(Sl^affpcare Iä§t in feinem ätl^erifc^en (Senjebe aÜeö bieö

mel^r atjnben, l^iic^ftenö erratl^en. 2)ci^er, n3ie gefagt, ge*

fc^iel^t eö benn auc^, baß ein jolc^e^ (^ttoitt, n3e((^eS bon

§een = $anb gehjoben ift, feiner ^^eini^eit n)egen für unbe*

beutenb gef)alten toirb.

(So mag eö too^ fetjn! rief je^t ber ©d^ulmeifler, ber

fic^ nid)t länger ^^urüd^alten fonnte, — unb ic6 bitte ah,

SBenn man nur öfter baju ©elegenl^eit i^ätte, baß einem folc^e

^ic^ter aufgeftedt würben!

Sllle fallen ben aufgeregten §ufaren mit einiger 3Ser=

tounberung an; er ließ fid^ aber ni(^t irre mad^en, fonbern

fc^munjelte täcbelnb ttjte in fid) felbft l^inein unb rieb frö^Uc^

bie §cinbe.

5lm IiebenSn)ürbigften, fing (Smmricb lieber an, ift biefer

L ^octifd^e !?eid)tfinn, ber im ganzen ©tüde borl^errfc^t, in ber

^errlidien 53ioIa ge^eicfcnet. (Sie jammert um ben ißruber,

ter nac^ itjrer Ü}^einung ertrunfen ift: n%<if armer 53ruber!"
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— unb unmittelbar fcarauf, l^eiter unt» lebenömut^tg : "^kU

leicht entfam er boc^!" — (Sie er!ennt £)Iimen6 $?eifceitf($aft

5« i^r, inbem fie beftagt, bag fte felbft ben .^erjog liebt,

für ben fie tt)erben tttu§. — "2Bie foH ba« »erben?« fagt

fie, — unb gletc^ f)ernad^ : "D ^dt, bu felbft enttoirre bie^,

nid^t \ä}\" — S)er reblidbe, atte, erfahrene 5lntonio ^at eine

fcId^eUoetifd^ greunbfd^äft für ben iungen Surfc()en (Se*

baftian gefaßt, bag er i^m in bie feinblid^e «Stabt mit ®e*

fa^r feineö ^eben^ folgt, unb erfc^eint l^ierin leic^tfinnig,

gteicb ben übrigen. 3lber (5in praftif^er berftänbiger SD^ann

fiebt auf aUeö bieö ©etreibe mit Sebenöaeiö^eit unb achter

•öronie ^inab, jeben benu^enb, um ju erwerben unb feirteii"

^eft^ p berme'^ren, unb biefer ©rünbtic^e, Srfatjrene ift

ber ^laxx beö ©tücfö, ber freiließ aud^, njeig ber §immet

an^ tüelcbem poetifc^en ©elüfte, «weggelaufen ujar unb in

@efa{|r ftanb, feinen bequemen unb einträglichen 2)ienft ju

berlieren.

^J^ad)bem man fic^ getrennt 'i)aik, naljm ber eifrige (Smm*

ric^ ben ©c^ulmeifter mit auf fein 3i"^oier, um if?m bic

9^olIe beö t^abio ein^uftubiren.

5118 il^m ©lö^eim nac^^er im ©arten begegnete, unb ii)n,

ber nid)t mel)r jung toax, mit feiner Unermüblid)!eit fc^er*

jenb necfte, fagte ber *))3rofeffor : ^lieber greunb, braud^e id^

e^ 3^nen benn auäeinanber ju feigen, ba§ man nic^t^ im

!t!eben mit folc^em Srnft unb Sifer treiben muffe, alö bic

fogenannten spiele? 33ei tüaljren ©efc^äften unb ^Imtöber*

ric^tungen, bem ^id^ter unb ©eiftlic^en mag l^ie unb ba ein

^kcblaß erlaubt fel)n, eö !ann felbft 333o^Itl)at tüerben, bieg

unb jenes, tuaö nct^toenbig fc^ien, fallen p laffen — aber

tt)a8 bleibt )?om ©^iel übrig, »enn tuir e8 mit ^ei(^tfinn

unb obenbin treiben unb e§ baburd^ ^erftören? $ier mug bie

fRegel beobad^tet »erben, audfi baS ^teinfte barf man nid^t
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nad^fäffen, unb fragt man erft: äBoju ftud^tefS? Sßelc^en

©Graben bringt bie ^ernad)täffigung? fo ift e8 ml beffer,

bie ganje ©ac^e gtetd^ aufpgeben. — -Qfei^t ge^' ic^, bcm

(trafen unb bcm S3aron SQ^annlic^ 'ü}xc Stollen beizubringen.

(Slö^eim begleitete i!^n in ben üeinen (Baal, xoc bie bei«:

ben Ferren fc^ou feiner tcarteten. (St^^eim fe^tc fic^ nicbcr>;:

inbem er fagte: Od^ njiü feine ©tijrung mad^en, lieben^/

greunbe, fonbern auc^ bei biefer ©elegenl^eit ijon unfernii

^rofeffor ettüaS lernen. :

2}?annlic^ unb ber @raf begannen il^re 9?oIIen; beibc

f^rad)en unb geberbeten fid), mit einigen SO^obificationen, fO;

ö)ie fie e^ gemo^nlic^ im $?eben traten, unb (Smmricb fagte:

©te ^aben, ^aron Wannlxä), ganj meine SJleinung gefaßt.

2)iefer 2^obiaö ift ein iracferer (Sbelmann au^ gutem §aufe,

er ift brat), mutl^ig unb fann ben ^abalier ni(j^t berläugnen.

iRur 'i)at er fu^ auö 53equemlic^teit ge^en unb babei ett»a«

finden laffen, er ift in fcE){ed)te ©efeüfcbaft geratljen unb voax

in biefer immer ber ^tugfte unb 5lnftänbigfte. -3m §aufe

feiner reichen dliiijtt ^at er für nic^t^ ju forgen, unb ba er

ol^ne ißefc^äftigung unb ein alter -Sunggefeü ift, fo ^at er

fxdf bem ©d}lemmen, bod^ auf eine unfc^ulbige 2Beife, erge*

ben. Sn ben Unfällen feiner 3:run!enl^eit ift er, loie bie

meiften Seraufc^ten , furj angebunben unb grob; aber jur

iBefinnung ge!ommen liebt er 2Bi^ unb §etter!eit fo fe^r,

baß er au^ S)anfbar!eit für bie Unterhaltung, njelc^e il^m

2Raria mit 2)ialbotio ijerfc^afft l^at, bie^ ^ammermäbt^en

Ijieirat^et. (So toäre alfo unrcd^t unb ganj falfc^, tooüte

man auö biefem 9Jiann eine darricatur machen, ober i^n in

baö niebrige Clement ^inabjie^en. ®aß ©ie, iöaron, i^n

nidjt aU^ü toürbig, ober gar tragifc^ nehmen n^erben, bafür

bürgt mir Sl}x gefunber ©inn.

@raf ^itterfelb fagte: 9'^un, ^^rofeffor, machen Bit mir
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baö nod^ etiüaö beutücber, tt>aö 8ie mir neulich fc^ou über

meine S^oIIe auöeinanber gefegt \)abtn, bie ic^ toa^rlic^ bloß

•S^nen unb ber ©efcüfd^aft ^u Siebe übernommen ^be.

ßmmrid) fagte: ^ere^rter §err @raf, ift e§ nid^t bie

fc^önfte Humanität unb bie feinfte Urbanität, toenn man

nid}t nur bie (Sd^er^c einer Uebenötoürbigen ©efeüfc^aft auö=

führen ^ilft, fonbern felbft etttja^ bon feinem eigenen 2Be|en

^^rei^ giebt, um über fid) fetbft auf eine gelinbe %xt f)5otten

gu (äffen ? Unb fo tüünfd^e ii}, ba§ @ie in biefer fein !omi«

fc^en dioüt ni(^t ba« (^ebilbete -Ö^reö ©tanbeö, noc^ bie

gineffe -3^t?rer ^erfönlic^feit unb bie ®en)anbtl)eit -3't>re^ ye=

feÜigen Umgangig fallen laffen. 2)enn bie finb eben bie un^

erträglichen 9?Jalbolio§ in ber (^efeUfd^aft , bie immer über

fid) n)ac^en, [xdf bei jebem ©c^erj beleibigt ttjäl^nen, bie fid^

immer in $ofitur feigen, um i^re SBürbe 3U be^au)5ten«

iöleic^enttjang ober giebertoange ift ein guter Wflm^d) unb

auc^ i^on guter gamilie, er fann fd^on über bie breijjig fet)n;

finb bie jungen Seute gefc^minlt unb bon lebhafter garbe,

ift SXobia^ bom bieten 3;;rin!en übermäßig rot)^, fo beutet

fein y?ame fcbon an, baß, er jiemlic^ b(a§, über mit einem

gelblichen ^eint erfc^eint. (Sr ift fc^lanf unb UJo^Igebaut,

neigt aber zitoa^ jur äJlagerfeit l)in, benn er beneibet beit

Starren um feine 3Baben. 5)iefer reid^e, unabhängige äJlann

ift baburc^ fo Uebenöttjürbig, baß er fo unenblic^ befc^eiben

ift, toaö tüo^l bie ttjenigften in feiner (Stellung fei)n würben.

Sie ber alte 'Antonio ben jungen ©ebaftian faft bergöttcrt,

fo bangt er beinahe mit berfelben !?eibenfc^aft an feinem

8reunb ütobia«; biefer ift fein ^orbilb, beinahe fein Obeat,

toie man jid) jcljt auöbrücfen toürbe; er ^at fein 3lrg bar*

auö, baf? biefer il^n foppt unb ptünbert, er fpric^t i^m aüc«

nac^, er tl)ut, »ag biefer öjünfc^t, er ttjill gern eben fo er*

fd^einen, »ic jener. 3)obei feine »al^rl^aft eble !?icbe ^ur
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9}?uf{!, fein freier, fünft(erif(^er (Sinn, baß er am 9Zarren

bie fÄDne Stimme unb ben ©efang ju fd^ä^en tüei§. (S§

entbecft fic^ freiließ nacbl^er, baß er fein ^^reunb bon ^xotU

fätn^fen tft unb fid) in ben SBaffen unb im Kriege niemals

aug^eid^nen njirb, inbeffen ift er aud) in biefer gurd)tfam!eit

fc gutmütf)tg unb niemals unebel, fo bag i^m ber äufc^auer

feine ^iebe nic^t berfagen fann. — €ie feigen atfo, §err

@raf, tüie fe^r id) 9?ec^t ^ahz, tüenn 16} ttjunfd^e, ba§ (Sie

biefe feine ä^idjnung nic^t al§ ^arricatur be{)anbeln miJgen

;

nein, im ©egentl^eil, (äffen ®ie ftd& gan^ ru^ig gelten, fpie*

len unb fpred^en «Sie faft fo, tcie (Sie e§ getüo^nt finb unb

tmmerbar erfc^einen: S^x feiner Zatt, Qi)x eigener 2Bi^

»irb 5^nen bie 9?üancen jeigen, O^r @efül)l aber tüirb jene

geiftigen 2J?obuIationen (Sie finben leieren, bie fid) einem ge*

n3öt)nli(^en 9}?enf(^en niemals anbeuten laffen, unb bie einem

(Seifte auSeinanber ^u feigen, tt?ie ber 5l)rige, burdjauö über«

flüffig ift.

^(§ ©(gl^eim mit bem ^rofeffor burd^ ben ©arten- ging,

fagte er: S3er3ei^en Sie, njenn icö 3^re 5luöeinanberfefeung

biefer S^iaraftere für (Sc^ifterei l^alte.

(So? fagte (Smmrid^ tul^ig; Q^htn <Sie nur 5ld^t, ber

(grfctg trirb mic^ rechtfertigen.

?eon^arb toav faft befümmert, aU ber neue S^^eaterbau

ücßenbet n^ar. (Sr irar übermäßig fleißig getuefen, er l)atte

allenthalben felbft §anb angelegt, er \)aitt fid) meiftentl^eil§ bi0

jur (grmübung angeftrengt, unb feine greunbe, tok bie §anb^

arbeiter, Ijatten il)m mit Srftaunen jugefel^en, tceil e§ iljnen ein

ganj ncueS Sd^aufpiel toar, baß ein $rofeffor ber 2lrd)ite!tur

ben §obel, ^ol^rer unb bie (Säge fo n?enig fd^eue. 2Bar er

bann gegen ben Untergang ber (Sonne fo burdi unb burc^ er*
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ntübet, bag er ben SlugenHtcf be3 (Sd^lafengel^eng mit Ungebulb

crnjartete, fo tüax i^nt unauSfprec^Itc^ irol^I, benn er fcnnte

in biefer (Srmübung bte Silber unb @eban!en auf Slucjen-

blicfe i^ergeffen, bie il^n immerbar t>erfoIgten.

9}^it fic^ unjufrieben unb bennoc^ t>Dn fü§en ^orftellun*

gen trunfen, irar er am WlcxQcn in ben ©arten gegangen.

S)ie i5rüi)fonne glänzte fo UeHid) burc^ bie ^inben, unb fein

Schritt trug il^n nac^ jener ge^eimnigtollen ^aube, in lre(=

cber er fd)on ^ttjeimat an S^arlottenö «Seite fc feiig getcefen

icar. (Sr läugnete e§ fic^ ab, baj^ er biefe ijerfül^rerifc^e

©c^bnljeit auffudje, er mußte fid) aber fein @elüft befennen,

alö er i^öüig üerftimmt tt)ieber auö ber leeren Saube trat.

©0 ift ber fc^toac^e 9Jlenfd^, fagte er ju fi(^ feiber; voa^

fuc^ft bu ^ier, unb toaö l^ätteft bu, toenn bu fie fänbeft?

sSoü bi(^ biefe 2^I)orI)eit benn immerbar quälen unb bir jebe

©tunbe i^erbittern? 9?ein, ic^ bin ein 9JJann unb bleibe

meinen befferen ©efu^Ien getreu. — 2}?it einem 3lu^ruf ber

greube betrat er ben fünnenbeglän3ten @ang, benn gräulein

€^arlctte ppfte i^m bort bom (Schlöffe l^er entgegen.

©0 irrte i6) mid^ boc^ nic^t, J^eon^rb, fagte fie mit

Ü^rer ©itberftimme, iüenn id) ©ie im ©arten tt)al)r3unel>men

glaubte. 9ä(^t toai)x, biefer 2;ag ift ein fd^öner, ein au§*

erlefener? Unb biefe grü^flunben finb fo balfamif(^, fie

loirlen fo tool^ltl^ätig auf alle unfere ©efü'^Ie, bag unfere

©eele fc ujo^Igemutl^ aufblüi^t, n)ie bie Ü^cfcnfnoöpe.

Od) irar in biefer ^anU, fagte !?eonl^arb, unb lüäl^nte,

©ie '^ier ju finben; ba meine §offnung mic^ trog, hJoHte

ic^ baö ^ngebenfen jener fügen 5lugenblide feiern, bie id^

bort gcno§.

kommen Sie mit mir, rief fie lebhaft au3, inö greie;

eg giebt Briten unb Stimmungen, in ujeld^en unS aud^ ber

f(^önfte ©arten ängftigen !ann.
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©ic ließen baö eiferne ©attert^or l^tnter fici^ äüfaÖen,

unb ftanben je^t im %dtt, Wk l^errüd^ bie ^lel^ren tDo=

gen! fagte fie; nic^t lange me^r, fo n)irb bie ©id^el in baS

^orn gelten, nnb ber fc^önfte 2^^ei( beö ©ommerö ift bann

vorüber, Sldeö ^ieblic^e ift fo flüchtig, aüeö ©d^Öne l^ätt

ung ni(I)t @tanb, unb wir befi^en nic^t^, aU nnr üjie in

einem fügen Sraum gefeffelt; »enn xoix ertoac^en, {)at ung

bie nüchterne 2Btr!Ud;feit um aüe nnfere ©d^ä^e betrogen.

@iebt eö fein 3D^itteI, anttuortete !^eonl^arb, aud^ bie

32Bir!Ud)feit pm 2^raum gu er^ii^en? Tonnen tcir nic^t fo

»tele Blumen mit bcrftänbiger unb forglidjer §anb in unfer

!^eben l^ineinpftanjen, ba§ einige immerbar blül^en?

9Zein! nein! rief fie faft I^eftig auö, in ber Sßa^r^eit,

im eigentlid^en lüirflic^en ?eben giebt e^ fein @IücE; nur in

ber 2;äufd)ung gtül)en bie 9}iorgen= unb 5Ibenbfarben, bie

bie 9?ac^t unb ber flare 2:ag bertreiben. 2ßenn njir ent*

gücft unb beraufd^t taumeln, »ie im l^eftigen S^anj, fo l^al«

ten ioir 2;act mit ber begeifternben SD^ufif unb fd^toingen

un§ !^armonifd) in ii^rem milben 9?^t)t!^muä; »oUten mir

baffelbe mit nüd^ternem ^ett)ußtfein t^un, e§ Ujürbe un^

etoig nic^t gelingen.

©ie bogen in einen i^ußfteig, ber burc^ baö l^ol^e ^orn

führte. jDort am ©aum be« 53uc^entt)albe^, fagte fie, »ol^nt

bie ©c^n)iegertod)ter beö alten i^brfterö; i^r ä)?ann ift im

borigen Oal^r geftorben, unb ic^ l^abe mi(^ mit bem artigen

jungen SBeibc^en befreunbet. SDort »oüen toir au^ruljen.

2)ie einfame §ütte »ar reinlid^ unb anmut^ig ; bie frifc^e

Äü^le, bie bom 235albe l^ercinnje^te, toar erquidcnb. 3)ie

junge %xan tarn ber rei^enben ^efud^erin freunblid^ entge»

gen, unb fie begrüßten fic^ aU iöefannte. Sie fteltte auf

ben 2:ifd^ bon ^bßbaum^olj gtoei @läfer SO^ilcb ^ur (5r=

frifc^ung unb entfc^utbigte fic^ bann, bag fie ni(^t unbebeu*
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tcnfcer ^efdbäftc l^atbcr ju i^rcm alten S5ater l^inüber muffe.

(So fa^cn bic Selben in ber füllten 3)ämmerung, nnb e8

fd)ien, al« fÖnnc ^etne« i>on 33eiben baö erfte 2ßort finben,

um ein @efpräc^ in ben@ang ju bringen. ?ecnl>arb bUdfte

finnenb uml^er, unb cö fd^ien tl^m, a(« toenn baö Eintreten

in ba« fteine §au^, fo h)ie bie Entfernung ber jungen grau,

cttra^ Hbgerebeteö fei, toetc^e« ber ^n\aU nid)t fo l^erbei*

geführt baben fonne. 23ßarum i^n biefer 5lrgttJ0^n, ober

bicfe (Sntbecfung, ftatt i^n fröl^U^ ju mad)en, fdbmermüt^ig

ftimme, begriff er felber ni(^t. E^artotte ftanb auf unb fal^

au^ bem genfter; bann fe^te fie fid^ n^ieber ju il)m unb

näber atä suocr, fa^ il?n mit i^rem füf^en, terfü^rerifc^en

!?äd>eln an, imb bcn ben boüen rotl^en lOip^en fprang nur

bie einzige (St)lbe: 9^un?

2Öie glürflid^ bin 16), fagte er nadj einer Üeinen $aufe,

mid) fo an -^^rer Seite in biefer feiigen Sinfamfeit ju

finben

!

(Bo? fagte fie, inbem fie i^m mit ber flad^en §anb bor

bie (Stirn fdblug; tt)arum finb benn biefe Slugen fo leuc^tenb

unb fd>ön, n)arum ift benn biefe ©tirn fo finnenb unb ge:=

banfenrei(^, iüenn (Suer SBol^Igeboren ni(^tö Seffere^ ju fa-

gen h>iffen — in einer 9)Zinute, auf toddjt i&f mid^ fd^on

feit lange gefreut ^aht'? O ®u S3öfer, 5lbfd}euad)er! mit

flang neulich ba8 bertraulid)e "SDu" fo füg bon ©einen

kippen!

(Sie ftanb auf, umferlang i^n mit i^ren 3(rmen unb

füllte it)n teb()aft. -3ft eg 2)ir fo red^t, ^Inmagenber? !Danfft

3)u e« mir nun, bag id) ©ici^ fo unenblid> lieb l^aU? baß

id) ©id) anbeten muß? O nein, 2)u bift nid^t n)ie bie an=

bem 9Jiänner.

£) ?ottd)en! rief ^eonl^arb begeiftert auö, Ujie })aU id^

©id) ^ier finben muffen, ©id^, ©u einzige« äßefen! ©ie
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©inne i>erge]^en mir, unb bte Sßelt ijerfd^tolnbet, iüeun iäf

2)tc^ fo in meinen Firmen l^alte.

2)ie 3ärt(id)ften bluffe unter6rad)en unb ^emmten baö @e=

fpräc^. Sie bulbete [eine ^iebfofungen unb freute [i(^ ber

ent^ücften 2öorte, bic er im S^^aumel über il)re ©(^önljeit

au^fprac^. -oft taß nid^t ein $?eben? rief fie enblid); boc^

lüD^l beffer, aU euer einfältige^ fomöbiefpielen! @o ijin unb

l)cr fc^lenbevn, fc ftammeln in ©mpfinbungen, bie auötuenbig

gelernt finb, äöorte, bie [ic^ felber nid)t i>erftel;en! 9?ic^t

toal}x, ein §änbebru(f, ein Wd an^ bem innerften Sluge,

unb gar ein ^u§, ein fjer^^^inniger, in n^elc^em bie gan^e

(Seele aufblüht, ba^ ift ganj etma^ 5lnbere§?

©eliebtefte, fagte !i?eonl;arb, freUid} ift Slüe^ üergänglid)

unb mu§ e§ fei)n, aber (Sin fcld)er 2}?oment toiegt -Ofa^re auf.

£) ujie fann man, n)ie !ann man ol;ne !?iebe leben? er*

tüieberte fie; fie ift baö $?ic^t unb bie ©onne unfern 2)a*

feinö. 2ln jebem SJlorgen benfe id) ^uerft an S)id), 16} tcaxtt

auf 2)ein 5luge; treten tioix in ben ©aal, fo fuc^e ic^ Xi^

unter ben ^Inberen; id) l^affe ben, ber jtcifi^en unö tritt unb

S)id) meinem ^uge üerbedt. 2)ann pr' id) S)eine ©timme,

— unb xoa^ ift mir ä)iufif gegen biefe S^bne, an^ benen

S)eine gan^e «Seele fprid)t? 2)u erjäl^lft, 2)u ftreiteft mit

Slnbern, ®ein 33lid trifft ben meinigen, ber 2)ic^ feigen lange

gefuc^t l)at; 5)u rebeft mi^ an, — mein ^er^ gittert; Su
läc^elft, — baö fäUt in meine Sruft, tüie ber grül)ling^regen

in bie 53lumen; S)u gel)ft, — lüeg ift @d)atten. m njirb

^Jlaä)t ^6} felie 3)ic^ ijor mir, id) l^alte ®id) in meinen

3lrmen, ic^ träume üon 3)ir. Unb nun ber neue SD^orgen, —
unb mit jebem ZaQt, mit jeber ©tunbe !ommt man fid) nä^

l^er, man tüirb fic^ unentbe^rliÄer, ©emütl), Saunen, ^lide,

Slccente berftel^t man inniger, — o mein S^^eurer, ben Zc'o

uac^^er, wenn baS i^orüber ift; benn too^^n ncä) leben? D
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§tmme(, tine büvr, icie e(enb roax mein dJemütl^ unt> v^er^,

el^e ic^ 2)ic^ fennen lernte! Wxt SDir, in ®ir Bin ic^ erft ^e*

»erben! tannft S)u mic^ benn lieben, 2)u 2;reuer, (Sinniger?

-3n biefem iMf^^ ertüieberte er, in biefer Umarmung

mußt 5)u eö fügten. 2Ber bin id), baß S)u 3)i(^ meiner fo

angenommen i^aft, — tt)aö !ann i(^ 2)ir fet)n, S)ir, bie ®u
fo reic^ begabt bift?

(Schlage ben !^ellen ^lic! nic^t fo nieber, tiSpette fie.

2)u inarft mir fremb, nnb boc^ liebe ic^ S)id); ©n tütrft umS

loieber terlaffen muffen, nnb id) »erbe nic^t aufboren, 3)id)

ju lieben. Sc^ toeiß oon 2)ir nic^t^ weiter, toiü nid^tö tüiffen,

alö baß ^n mein bift. S)n bift oietleic^t in ©einer §cimat^

toerfprcc^en, mo^l gar berma^tt, — !ann fet)n; bamal6 njar

SDir mein §erj nod) nic^t jugenjenbet, 2)n fannteft mic^ noc^

nic^t. 3)iefe ©tnnben l^ier gehören nnö nnb follen nn^ l^eilig

fet)n. ®n xoti^t \a auc^ nid)t, ob mein ^er.j ni(^t f(^on

früher einmal i^erloren mar; njeld) ^ec^t ^afi 5)u, barnad)

ju forfc^en? 9Znr bie ©egennjart ift unfer.

@^ giebt QJlomente im Seben, in njeldjen ein @lü(f,

felbft ein begel;rte^, ängftigt unb quält. 2)a0 §er,^ ift bann

in feinen ©efii^len jerriffen unb 5erfpalten; ber @eift unb

SßiHe !i)nnen ftd) nic^t aneignen, roaö boc^ fd)on i^x @igen=

tl)um ift. On biefer fonberbaren (Stimmung xoax ^eon^arb

je^t, fo SBunberbareö erlebte er in biefen (Stunben. ^n bie=

fem fd}Dnen Sufen, bon biefen reijenben Firmen umfc^loffen,

fo ^er^^tic^ gefügt unb mit ©el^nfuc^t ber ?iebe angeblidt,

füllte er fi(^ oon einzigem ©lüde, i>on l^oljer SBonne fo

mächtig umraufc^t, ba§ feine ©eifter, auf jeben ^Itljemjug

laufd)enb, glei(^fam betäubt n)urben. (Sr toünfd)te, biefe 2)^0*

Jiiente ber «Seligfeit fc^on überlebt ^u ^aben, um fic^ nur

tüieber befinnen ju fcnnen.

(2^ toar, aU toenn fie in feiner (Seele läfe, benn fie
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fcbmoßte mit il^m unb fagtc aufgeregt: %htx nic^t etferfud^tig,

etferfüd^ttg Ia§ nttd^ nic^t tuerben; bteö (Sefü^t ift baö un*

erträgüd^fte , tcelc^eg ber äfJenf* erlekn !ann. !J)u bUdft

Stibertinen ftetö fo freunbli(j^, fo lä(^elnb an; 3)u (aufc^eft

auf jebe^ il^rer SBorte: o, !?iebfter, quäle mtd) bamit n^t;

beun biefeS 2öefen, fo nal^e fie mir i)ertt)anbt ift, fo Der'^a^t

ift fie mir in lUem, toa^ fie t^ut unb treibt, ©ie ^at e«

ganj verlernt, natürlich ju fet)n, fte benft immer nur an fic^

unb fann ^J?iemanb lieben. lJ)iefe ^rüberie unb (Selbftfud^t

ift meinem @efül^l unerträglich. @ei !Du aber aud^ nicbt

eiferfüc^tig, toenn ic^ einmal biefem ober jenem freunblid) bin,

tüie i(^ eö bod) nic^t i>ermeiben fann.

S)ie l)öl3erne U^r an ber Sßanb l^atte fd^on n^ieberl^otent*

lieb gefd^lagen; je^t fc^ien (S^^arlotte bebenflic^ ;^u werben,

fie n)anb fi(^ auö ben Firmen ^eonl^arbö, ftanb fcbneU auf,

brücfte ii^m noc^ einen eiligen ^u§ auf ben 3)?unb unb ging

toor ben (Spiegel, um ^nt unb ^oden ju orbnen. ®ie junge

grau toirb mic^ braugen erh)arten, fagte fie bann, fie begleitet

mid^ ^urüd; bleibe 2)u aber nod^ l^ier, ober nimm einen an=

bern 2öeg nad^ bem ©d^loffe jurüd, bamit 9?iemanb auf ben

Slrgnjol^n fäÜt, alö ob toir fo lange beifammen genjefen tüären.

(5ie nahmen 5lbfd^ieb, unb i^conl^arb fal^ ber fd^bnen

©eftalt nac^, iDie fie leichten ©c^ritteS mit ber jungen grau

bal^in njanbelte, beibe in tebl^aftem ©efpräd). (Sr ^erlieg nun

bag §aug unb eilte fogleid^ in ben na^en 2öalb, fprang über

ben Kraben, ber an ber ©trage l^inlief, unb vertiefte fid^

tüeit l^inein, n)o bie Zäunte am bid)teften ftanben, wo !ein

gugfteig l^infü^rte, unb wo er l^offen burfte, bon feinem

menfdjlid^en äßefen aufgefunben unb geftort ju werben. @r

warf fid) nieber unb berbarg fein §aupt in baö @ra^; ein

Sl^ränenftrom flog am feinen klugen, unb fein ^erj flopfte

fo ungeftüm, al^ wenn eö il^m bie 33ruft ^erfprengen WoEtc.
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233er Bin td^? tad)tt er in biefen aufgeregten @(^mer^cn;

toaö tritt ic^? — 53in i^ benn glücflid^, ober in ein tiefe«,

tiefet (Sfenb üerfunfen? — 9?oc^ niemals, niemals l^at mein

gierige^, trun!ene§ Sluge fold^e ©c^önijeit gefeiten. — ©eine

^inbilbung irieberl^olte i^m in @(ut unb !?eben atteö dttu

^enbe, atte6 S^erfül^rerifd^e feiner (geliebten. — (Sd^on in

meiner -Sugenb, bälgte er bann iüeiter, bort unb l^ie, in

©täbten unb auf bem !?anbe, toar mir manche <S(^Öne freunb*

M), manche reiche SSittae !am mir fragenb entgegen; — id^

entzog mic^ atten, ic^ bertor mein ^erj nid^t, unb mug je^t,

nad} -Salären, im reifen 5Uter, fo fnabentiaft untergebnen? (Sic

ift mir ^Ibel^^eib, unb i(^ Bin faft ber Bef^örte gran^. —
l'ieb' 16) fie benn? tonnt' ic^ benn njünfc^en, bag fie meine

@attin fei)n bürfte? — 32ein, Beim $immel nic^t! — 2öenii

16) an ^rieberifen ben!e — njie Bin ic^ Befc^amt! — 2Bic

erfd^eint mir tunigunbe njie ein grogeö mäd^tigeö ^eiligen*

Biib, bon einem alten 5^unft(er auf ©olbgrunb gematt! —
5e§t berftey tc^ bie atten tounberlid^en '^a^xd^tn, bie x^

n?o^l oormalig l^aBe er^ä^Ien l^Ören, ö)ie ein SJ^enfd^ in ben

S5enu^Berg gerät^ unb bort für immer bertoren ift, bon Bö*

fen ©elftem feft gef)a(ten, bie i^n in ber ©eftalt Blenbenber

^lei^e unb oerlodenber Süfte umgeBen. 3)ie alte gaBet oon

ben Sirenen l^at einen tiefen ©inn. — Sa, tieBen, bergöttern

muf^ man fie, man !ann in $?eibenfc^aft i^r 33tut unb ?eBctt

opfern, aBer man !ann i^^r nid}t bertrauen. — Unb ift jene

S^rfurc^t, bie i(^ I)ier nic^t füllten fann, nic^t bietteid^t ba§,

njelc^e^ baö golbene ©efpinnft ^erreigt, in ujeld^em unö biefc

äcbte lüfterne SieBe gefangen l^ält? — 2Ö03U jene 3((^tung

unb Sßere^rung, bie faft an greunbfc^aft für bie SD^atronc

gränjt? — Unb ttjagft bu e^, (SIenber, Unban!Barer, bie«

au«ge(affene , üppige SJläbd^en, biefe foftUd^fte ^^rud^t ber

9latur, bie 3um ©d^melgen einläbt, ni^t ju achten, toeil fie

%itd'i ««orcUen. XII. 19
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bicÜeic^t niemals bie ^^alente einer §auöfrau unb el^rSaren

©atttn enttüicfeln tüirb? — ©o fc^Ön, fo öorne^m, fo ebe(

eqogen unb mir fo entgegen fommenb! — 2)a§, bu (gitler,

ift aud) ein S^eil beö 3^itber3, ber bic^t beftridt!

Söenn ic^ je^t an meine 5lrbeit ju §aufe bort benfc, an

unfcre !ü^le Söo^nftube, ben alten 9^upaum, bie 33retter,

meinen SJJagifter unb unfer aHtäglid^eö ^treiben, — luie un=

Bel^aglid^, beüemmenb, nüchtern unb faft niebrig aKe^. Unb

boc^, felbft in biefem profaifc^ niebergebrücften @efüi)( —
toeld^e ))arabiefifd^e §eimfeligfeit

!

©0 oerfc^toammen ©egentoart unb 5Sergangen^eit, greube,

Suft unb (Sc^mer^ in feinem @emüt^; er fuc^te in feinem

Onnern unb fonnte nirgenb bie geiftige traft entbecEen, aüe^

bieg mit einem fü^nen @ntfc^tu§ ^u burc^reißen unb hjieber

ber 2llte ju »erben.

©0 ttjar bie ^dt »ergangen, er tougte nic^t n)ie biel.

@r ftanb auf unb ujar fo betäubt, bag. er fic^ ni(^t erinnern

fonnte, nac^ »elc^er ©egenb er gelten foHte, um »ieber au^

bem 2Ba(be ju finben. Onbem er fic^ bur^ S5äume unb

@ebüfd^e brängte, fiel er toieber in ben ä^lan^ unb baö @e=

tümmel feiner @eban!en unb 35orftetIungen. ©iefe feine, gei*

füge ©el^nfuc^t, biefe güüe oon örfc^einungen, fagte er toieber

ju fid^, bieg Sl^nben unb bie (Snt^üdungen , alleg bieg, auf

unfer Orbifc^eg geimpft unb burc^ beffen traft fo tjerrlid^

blü^enb, — eg mu^ fic^ alfo in jene ^ernid^tung ftur^en,

loie eg bie Ijöd^fte ^efriebigung fuc^t, unb ber SO'ienfc^ mug

mit bem Z\)uxt am meiften in 5Sertt)anbtfcf)aft treten, »enn

er fi(^ am fid^erften ^um öngel berufen glaubt? — O üiel*

beutigeg ^^ät^fet unferg ^ebeng! 2Bie fte§t bie ©pl^inj; mit

lauernben, lüfternen klugen bor ung unb bro^t, ung ju ber*

fd^Iingen, ioenn toir ung hä an bie Sluflöfung »agen.

(Sr fonnte toirflic^ ben Sßeg aug bem SSalbe nic^t toie*
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fccr finben, unb üerftricfte ftc^ immer me^r in ben ©ebüf^en.

3^m festen nadf bem ©tanbe ber ©cnne, aU tutnn äRittag

längft vorüber fet^n muffe, unb nac^bem er noc^ länger, o^ne

(Erfolg, burc^ bie üernjac^fene SSilbni§ geftrebt ^atte, fül^tte

er fid) matt unb erfd^öpft. 2l(§ er fic^ ermübet an ben

bicfen ©tamm einer alten (äic^e le^^nte, glaubte er in einiger

Entfernung menfc^üc^e (Stimmen ju ijerne^men. (Sr ging

ber ^ic^tung nad) unb fc^rie laut; man anttuortete, unb na(^

einigen 2Jlinuten fc^immerten fic^ benjegenbe ©eftalten au§

bem @rün ber ^äume ^erüor. 9^un brängte er fic^ burc^

unb gelangte auf einen deinen freien SBalb^Ia^, h)o er ben

^brfter antraf, ber feinen ©e^ülfen einige 53äume jum gälten

anwies. 3)er ^Ite njar fe^r ijermunbert , ben ®aft feinet

§errn bort unb faft mit jerriffenen Kleibern ju finben; benn

!?eon^arb ^atte, befonberS julel^t, auf bie Hemmungen ber

©efträuc^e unb dornen nid^t gead^tet, inbem er fie burd^*

bred)enb feinen 2ßeg verfolgte.

3)er alU görfter ging je^t mit i^m, inbem er fagte:

(5i! ei! §err !l?eonl)arb, ©ie ftnb ^ier njenigfteng anberttjalb

(Stunben üom ©c^Ioffe entfernt. -3^ tt3iü (Sie begleiten, ba:=

mit Sie fic^ nid^t n^ieber ijerirren, auc^ l^abe id) bem §errn

^aron einen not^toenbigen 9?apport ab^uftatten.

©ie gingen ben äöalböjeg hinunter, unb aU fie in baö

grcie tamen, fa^ ^eonl^arb, bag er im 2Balb bie gan^ falfd)e

9^id)tung eingefc^Iagen unb fi(^ immer n)eiter ijom Schlöffe

entfernt Ijatte. ©ie finb, fing ber 3llte na(^ mand^em anbern

©ef^räc^e an, ein rec^t tüchtiger ^omobienf^ieler, unb id)

njunbere mic^ nur barüber, wo ©ie baö 3llle^, fo toie auc^

unfer junger 33aron, gelernt l^aben !önnen, benn auf ben

(Schuten n)irb einem bergleid^en bod^ n)ol)( nic^t Beigebracht.

55on bem §errn ^rofeffor (Smmric^ ift eö nid^t ju i>ern)un*

bem, benn ber foll fc^on einmal 5?omöbiant getoefen fetjn

19*
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unb ein 2)irector ba;^u; au(^ bon ben SBetböleuteit nicfct, bcnit

benen ift bergteid)en angeboren. Od) tviuge nic^t baju, ttjeit

^ bieHeid^t /^u rebüd^ unb aufrichtig bin; benn, um toa^

xtdft ®rogeg in bem SBefen ju kiften, mu§ man getoi^ fd^on

rec^t frül; ein J^aufenbfafa genjefen fein.

/ 2i[uf bem treibe begegnete il^nen ber junge S3viron, ber,

l>on einem Wiener begleitet, fpajieren geritten njar. (Sr ftieg

ah unb lief] ben 9?eit!ne(^t bie ^ferbe nad) §aufe bringen,

um mit bem gbrfter ^u fprecben, ber i^m @efc^äftUc!^eg ju

ntelben ijatte. 9Zac^bem bieg erlebigt njar, unb ber gorfter

fic^ bann entfernt l^atte, na'^m ber Saron feinen ermübeten

greunb unter ben Slrm, um il?n fo nac^ bem (5d)Ioffe ju

füliren. Si! ei! fagte er im ©el^en, »eld^e 3(bent^euer l^aft

Xn benn ju beftel^en, bag 2)u fogar baö SJiittag^effen ber=

fäumft? Unb tcie fietjft S)u auS! 9J?att, erfc^o|jft, baS §alg=

tud^ jerriffen, tleib unb Söefte boll 9)^ooö unb IDornen!

25ßir ängftigten un8 fc^on aöe an ber Safel, bie SBeiber am

meiften. SlUeö forfd^te nad) S)ir. 23ebiente tDurben auöge=

fd)idt, um 2)id) ^u fud^en. §at Xid) eine ^ee entführt? Söijl

S)u unter 3?äubern gemefen? §aft S)u eine geraubte ^rin=

geffin ijertl^eibigt unb ertbft? 2)enn, bei @ctt, Xn fiel^ft fo

ber ^ötäglic^feit entrüdt, fo bÖIIig berabent^euert an^, ba§

Xix burc^auö etn^a^ l^oc^ft ©eltfame^ mu§ begegnet fei)n.

Seon^arb tüax jiemlid) oerlegen, unb fein l^ac^en, mit

toeld^em. er biefe t^ragen beanttüortete, l)atte ettoag (Srgtt^un*

geneg. Sr ujar ncc^ immer gerftreut, fammelte ftd^ aber unb

er^äi^Ite bem greunbe, ba§ er fid^ auf einem einfachen ©))agier*

gange im Sßalbe berirrt, bort ermübet einige ß^tt gefc^Iafen

l^abe, nad)!^er ganj betäubt in eine falfd^e ü^id)tung Qtxaüitn

unb bon dornen unb (?!)eftrüpp fo jerfra^t unb ^^erriffen

loorben fei. ©ie ftanben [ti^t bor bem Eingänge am ®orf,

ber (Seite gegenüber, too ber ©arten lag; man ()atte bon
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l^ier ben 331icf auf bie §au^tfa(^abe be§ ©(^toffeö. 2)er iBaron

fa^ feinen greunb mit fAarf ^rüfenbem, faft mißtrauifc^em

^licfe an, ben !?eonl^arb nici)t ^u ertragen ijermoc^te. (3e|e

!2)id) ^ier in ben ^ä:jatUn biefer ^inbe, fagte (St^l^eim bann,

iüir tooHen e^ nodf bämmernber »erben taffen, bamit 2)i(^

bort oben nid)t aüe 2Be(t ejaminirt; bann fteibeft 3)u ^i(^

um unb ^olft an ber 5lknbtafet tcieber ein, toa§ 2)u am

2)Jittag i^erfäumt ^aft. 5luc^ Bin i^ felbft mübe genug, um
gern in biefem buftenben (Schatten auöjuru^en.

(Bie festen fic^ unb l^atten je^t, aBfeitÖ bon ber ?anb=

ftraße unb ^iemtic^ tjerborgen, bie 5lu^fid)t auf biefe, fo njie

auf baig Schloß. 2)u wirft e^ mir nic^t au^reben, fing (St^*

l^eim n)ieber an, ba^ 2)ir !f>eut nic^t etti^a^ 5lu§erorbenttic^e^

begegnet lüäre, benn fo gan^ traumerifc^ unb berftimmt l}aht

xd) 2)id) noc^ niemals gefeben. 3)u Jüitlft mic^ aber nicbt

ju ©einem Vertrauten mad}en. Unb üieHeic^t märe e§ boc^

gut, unb moglid), bag eö 2)ir manchen ^ampf erfparte.

2)u quälft mic^, greunb, rief ^eon^arb auS, unb ganj

o\)m ^oil}, benn mir ift tr)al)rlicb nid)tS tüiberfafjren , ba^

nur beS ßrnjä^nenö mürbig tüäre.

Verfd)(offen^eit , unb gegen ben i^reunb, fagte (SlS^eim

lieber, ift ^immelroeit t>on 2)iöcretiDn i^erfd)ieben. -Sc^ ))aht

inet in biefer 3^^* über SDeine weife S^eorie nac^benfen

muffen, bie 2)u mir fo fc^ön unterwegeö entwidelteft , i)on

ber geraben unb trummen !Binie. 3)ie ©acfee berbient gewiß

bebad)t ju werben, ©uc^e nur bie !rumme 5inie fünflüd^ Wie=

ber 5ured)t ju führen, wenn auc^ freilid) fo mancher ©c^nörfet

unt) witlfü^rüc^e ^uöbeugung unb iSd>wanfung ftc^ nicbt in

i^egei unb 3a¥ßn^2^*^ä(tni|3 auflofen lägt.

?eon!)arb wollte üerbrüglic^ werben, unb in feiner fon=

berbaren Stimmung erfd)ien e« i^m faft, al^ wenn fein

greunb $änbe( an i^m fud)e. (Sr wollte antworten, aber
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feine ^lufmerffanifeit, fo lr>ie bte beö greunbeS, tüutbe auf

baä groj^e unb anfei^nUc^e ©afttjauö be3 ^orfeö gelenft, i?or

lüelc^em je^t ein eleganter 9^eifen)agen l^iett, au§ ivelc^em

^ttjei ÜJ^änner ftiegen. ©te fprac^en mit bem !^utfc!^er unb

bem 2Birt^ ber (Sd^enfe, fc^uttelten lad^enb i^re bleibet ju*

rec^t, unb famen bann 5lrm in 5lrm bie breite ^anbftra§c

l^erauf, anfd^einenb um ba§ ©d^lo^ in ber 3)ämmerung,

itjelc^e Bereite einBrad), in 5lugenfc^ein ju nel^men. Sllö fie

uä^er famen, i^orten bie greunbe, wie einer i)on Beiben mit

üBerauä tüo^^IÜingenber dotier ©timme fagte: Sa njol^t ift

eö Beffer, fid) nad) bem langen i^a'^ren erft bie ^ix^t tixoa^

gu bertreten, aU gleic^ bort in ber (Sd)en!e Pal^ ^u nehmen,

bie freiließ für eine 3)orf^erBerge reputirlic^ Setiug auöfieljt.

?lBer l^alt! rief ber 5lnbere, inbem fie je^t ber 33anf

unter ber !^inbe gan^ na'^e gekommen tcaren, — fiel^, i^reunb,

bcn l^ier nimmt fic^ baS (S(^to§ am Beften auö. (S^ !ann

nic^t fo ganj neu fei)n, benn e8 ift noc^ in einem guten

@tt)l geBaut.

Oa iüo^t, fagte ber Srfte, eS ift fo boUftänbig, folibe

unb tüürbig. '3)aS 33er^ttni§ ber i^enfter ju ben Wlamxn

gränjt no(^ nid)t an unfere ^reiB= unb ©ommerl^äufer.

Unb ber ©ieBel, rief ber ä^^^t^/ fo \^axt unb i)orragenb,

bie Beiben üieredigen Xlfüxxm an ben Beiben ©eiten, bie ge=

tox% an&i 3u S^reppen bienen, ber gro§e Breite (Singang, in

bem bie 2^pr bod) nic^t ju l^od) ift: ^lüe^ fielet fo fieser

auö, 3)a^ 3:^or für bie (Sinfal^rt ber Equipagen ift getoig

auf ber anbern ©eite, im eigentlid^en §ofe.

Unb mit biefem, ful^r ber (Srftc fort, mu§ bann un*

mittelBar ber ©arten berBunben fetjn, njenn SSerftanb in ber

©acfee fet)n foÜ.

9?ein, fagte jener, fie^, noc^ ijerftänbiger ift ber ©ingang

3um ©arten gleic^ rec^t^ bom §aufe, tüenn mein fc^arfe^ 2luge
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m\^ ntc^t trügt. ®a§ 2ßt(^tigfte aber, (lamcrab, tft, baß ba3

gan3e §au« mit feinem ^I^parat fo ausfielt, aU tüenn bort

l^inter ben i^enftern unb ä)^auern ettoaö rec^t SßunberBareS,

Slparteg unb 9Zärrifci^eg torgel^en mü§te; nic^t toai}t, i^^ßutib?

^u i^aft 9^e(^t, 53ruber, fagte ber (Jrfte lac^enb; lote

l^abe td) baö nur überfeinen Bnnen? (Sa quiüt ja au8 aUert

SBänben unb buftet in ber ganzen Sltmof^ijäre l^ier fo, at3

toäre ber <Stein!Iumpen blog beömegen fo ^übfc^ unb re^utir*

U(^ auögefü^rt njorben, bamit (Schnurren, ^oetifd^e ©d^toänfe,

Sltbertäten, (I^onfufionen unb ^iebe^gefd^id^ten bort au^gefpon*

nen n^ürben. -3a xoo^ ftüftern bie fc^onen !^inben bort am

8cl)Iog ntc^t oergeblid) ben genftern ju. Unb toenn bie ijer=

teufelten ^Zacbtigaüen erft fo red^tö unb lin!ö fc^Iagen, um
alle i^re jacfigen unb fugligen ^affagen abjuorgeln, fo mug

bie S5errü(ft^eit bort l^inter ben 3}Jauern, n)enn nur irgenb

iungeö ißlut in ben ©tuben tijol^nt, nic^t jum Sluö^alten,

oiel weniger ^um §auöl^a(ten fct)n.

Slö^ieim l^atte bie beiben ©c^toäl^er fd^on erfannt unb

ging je^t lac^enb auf fie ju. ©ein (Sie mir gegrüßt, meine

§erren 9}?ufifer; erinnern ©ie fic^ meiner noc^ au§ jener

tieinen @tabt, in n^elc^er (Sie fic^ au^ SJiut^njiUen arretiren

liegen, ftatt ein (^oncert ^u geben?

Si, SSaron! riefen bie gremben, unb umarmten lac^enb

ben fc^neÜ SBiebererfannten. S)iea §aua ift mein, fu'^r (S(3*

l^eim fort, unb ^)a6t e^ irgenb ju G'^rem ©efc^äft unb -S^rer

S^eifeabfid^t, mir ein ^J3aar 2:age ^u fcf^enlen, fo n^erben (Sic

mid) fe'^r glüdtic^ machen.

S®ir finb fo frei \i^t, toie bie gliege in ber $?uft, fagtc

ber Sänger, »ir friec^en alfo gern bei -S^nen unter.

<So werbe id) £)rbre geben, fagte (glö^eim, baß ^'^rc

Koffer nebft Ol)rem Sagen bei mir untergebrad)t toerben;

nur ift mein |)au3 fel^r überfüOt unb c« fragt fid^ bal^er.
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ob e§ -S^^nen nid)t jmuiber fei, beibe ein eittjige^ fitoge^

3immer mit einem geräumigen Sllfcten ju fcenjo^nen?

9'?ic^t im minbeften, antn?ortete ber dlat^ierfpieler, ben«

ba§ finb wir genjo^nt. SSenn ;jtüei bertraute ^reunbe iwtjj

fremben §aufe beifammen finb, fo ift ba^ ber (5infam!eiV^

bie cft läftig t^erben fann, fet^r bcr^u^ie'^en.

2)ie beiben ^^remben begleiteten ^lö'^eim unb Seon^arb

. fogteid) in baö ©(^(o§, SDiefer eilte auf fein ^iwimer, fleibete

fid) fd)nell um, unb fam bann jum 5lbenbeffen in ben (Saal

3urüd. §ier tcaren bie fremben 9J^ufi!er fc^on tüie ein^eimifc^;

fie fprac^en mit jebem, am meiften jeboc^ mit (Smmrid), bem

fie fc^on feit frül^eren Oal^ren belannt waren. "äU man ftd^

an ber 5;;afel orbnete, gelang e^ !t?eon^)arb nic^t, neben (El^ar*

lotten feinen $(a^ ^u finben; fie i^ermieb il^n beina^^e auf==

faÜenb, unb e§ fc^ien i^m, aU wenn fie überl^au^t fatt unb

fremb gegen i!^n fei. (Sr fam atfo in bie 9?ä^e ©Ö^eimg

unb Sllbertinen^ unb fa'^ eö nic^t ol)ne Siferfuc^t, wie freunb*

üd^ (£^arIotte mit bem neu angenommenen (Sänger fprad^.

jDaburd^ i^erftimmt unterhielt er fid) um fo eifriger mit Silber*

tinen, bie i'^n gern an^u'^bren fc^ien.

©t^^eim war fel^r vergnügt über bie eingefangenen 55ir*

tuofen unb fagte ju (Smmric^: (Srft je^t faßt e§ mir bei,

wie wenig ic^ bei meinen leibenfd^aftlid^en Sweater =^erfu(^en

meiner guten äJiutter unb i^re§ (gntl^ufia^mu^ für bie 5DZufi!

gebac^te. 2Bie wirb fie fic^ freuen, wenn fie wieberfommt,

unb wir i^r (Soncerte geben, DieUeic^t gar 33etmont unb

^onftan^e t^eilweife ober ganj aufführen Bnnen. S)ann erft

wirb fie mit unferm S^^eaterbau gan;^ jufrieben fetjn.

SD^an mad}te fc^on aller^nb ^rojecte, unb Seonl^arb ftanb

jwar gefättigt unb geftär!t ocm J^ifd^e auf; bennoc^ füblte

er, bag er ber 9tul>e bebürfe, um im (Schlaf, wo möglich,

aüe^ ba^ ju oergeffen, toa^ er an biefem 2;age erlebt ^atte.



fünfter ^Mdjnitt

4jie alte 33aroneffe aar lieber eingetroffen unb l^citerer,

alö e^ ber ^Sol^n ertcartet ^atk, «Sie I)atte in ber D^eftbenj

fr'ö^lic^e Sage »erlebt, unb i^re Begleiter unb 3Sern)anbten

mußten bort aud) il^re 0agen über bie eingebitbete Beleibi*

gung aufgeben, ba fie auf (Srfunbigung üon allen ©eiten

üerna^men, ba§ @Öt^e ein i^orne^mer Tlann unb groger

3)i(^ter fei. @ie naljm e^ alfo mit §eiter!eit ouf, aU i^r

©c^n i^r fagte, bag er auf morgen, ju i^rem ©eburtötage,

ein Suftfpiel oon ®t?a!fpeare auffül)ren njürbe.

(Smmric^ ^atte ba§ (I^oftüm fo angeorbnet, bag e« gc^

fd)madboK n^ar, o^ne irgenb auf @ele^rfam!eit ober @enauig=

feit 5(nfpruc^ ;^u mad^en. (Sr I)atte fid) fc^on früher ungefähr

fo geäußert: 2)er 3)ic^ter ^at bieömat nid)t, tok fo oft, bie

(Scene nad) -Stauen gelegt. -Stauen galt i^m unb ben ^dU
genoffen anä) nur für ein ?anb ber ^oefie unb 5lbentl^euer.

jDie inelen fleinen, fid) ungleichen Staaten bort, bie i?Belt

i>on 9^oOellen, bie bie ©ngtänber fe!^r genau kannten, bie

inelen ^fJeifen ba^in Ratten itjnen i^lorenj, HJ^ailanb, ^enebig

unb 53erona, fo wie anbere Stäbte unb i^re Ü^amen, fe^r

geläufig gemacht. -Sn biefem poetifc^en Sc^erj t>on Buf^üen
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unb (Se(tfam!eitcit aber tDcHte ber 2)td^ter bie (Sa^c itod^

»eiter ab in eine faft unbehnnte Legion i^ertegen. SBoHten

tüir nun bie i8ud)er nad^fd^Iagen, ober auö älteren ©emälben

bie ^rac^ten jener Ottt^rier unö berfinnlid^en, fo !önntc man
in @e[a^r gerati^en, ba§ unfer berliebter, fein gebilbeter i^ürft

unferm 5(uge aU ein ©pagmad^er ober !ontif(i^er dijarafter

/ erfc^iene^ beffen ^Injng unS jum Sad^en ftimmte. S)er bra*

matifc^e 2)i(f>ter, borjügUc^ im ^uftfpiel, fann nur ^raft
' getoinnen unb bie ^n^d^ancx täufc^en unb überj^eugen, iüenn

er ^iinfpielungen, ©itten unb ©efinnnngen au^ feiner 3ßit

nimmt. 3)ie^ l^aben bie (Sngtänber, oorgüglic^ @^affpeare,

immer h^ohadjUt 2Benn bem fo ift, fo fonnte leicht bie

^^cefie mit bem fogenannten (Eoftüm im SBiberfprud) ftel^en

unb in Ärieg geratt^en. (S^ ift alfo beffer, eine allgemeine

^3oetif(f)e ^leibung anjunel^men, bie auf aKe jene ^citm unb

©tücfe pa^t, bie fid) in einem bi(^terifd)en Elemente belegen.

2)ian l^atte alfo bie l^ergebrad^te ältere italiänifc^e Si^rac^t

angenommen. 3)er ^erjog ging in n^eigen Unterleibern unb

in faffrangelbem feibenem ^Kantet; 2)catODlto fd^toar3, 2;obia3

mit einem rcti)en 9)iantel, unb ^Inbreaö tebergelb. 55iola

ol^ne Wlankl, in einem furzen, l^immetblauen, unter bcn

^niecn jufammenf^lagenben Ucberrod, Traufe, fo njie ben

^luffAlag an ben (Schultern »eiß, einen rotten @ürtel eng um
bie $üften, in tt)e(d^em ein feiner SDegen ^ing. (Sben fo trug

fid} i^r trüber. Olioia anfangt in (Schleiern unb in tiefer

2:rauer, gegen baö Snbe beö ©tüdö in rofafarbnem 5ltta§.

S)er fefttic^e 3:ag ttjar nun erfd^ienen. gür bie äRutter

beö ®ut§l)errn n)ar loieber ein eigener ©effet born, jiemtid^

na^e an bie iöü^ne, ^ingefteUt, tüeldje ittoa nur um bret

gu§ ert)Öt)t n^ar. ®ie ©ienftleute imb SDorfbetüobner »aren

toieber .zugegen; auc^ bie ©eric^t^^atter unb einige Ouftij*

^erfcnen, fo n^ie berf*iebene Beamte unb S^ertüalter au^ ber
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Umgegenb batten fi(^ eingefunben. 2)ie iBarcneffe toax an*

fan^^ überra|d)t, baf^ ber ©aal anberö eingertd^tet, unb ba^

Xhtatix in bie ?ange terlegt tüar. 3)ie Sü^ne felbft machte

einen angenel^men unb l^eitern (Sinbrucf, unb Üinbigte erficht*

lieb an, ba§ fie ju einer ^^eftUd^feit beflimmt fei. #S)er cberc

33a(ccn ober 5I(tan n^urbe i^on ben frei ftel^enben ©äulen ge*

tragen, beren ionifc^e <f!apitä(er jierUcb t?ergoIbet njaren. Un*

ten voax bie !(einere -3nnen-'33ü^ne mit rotl^feibenem ^orl)ang

ijerberft. 5lu(b bie S^rep^en njaren mit farbigen ©eden i^er-

üeicet, fo ba§ bie Sü^ne an ft(^ felbft fei)n fonnte, nja^ man

n>cifte. Unb n)o fpielt benn biefe erfte @cene im Original?

-3m ätnimer, ©aal, ^ox\)d\? !3)ie Sü^ne, um fi(^ nic^t ^u

oft in poetifc^en 2Ber!en ^u hjiberfpred^en, mü§te eben faft

immer nicbtö alö bie ^ül)ne fel)n tcoÜen, ol^ne bag i^r ber

3uf(bauer bie 9{ec^enfd;aft abforberte, n^elcben zufälligen 9?aum

fte eben barfteHe. ©o n^ar e8 bei ben frü'^eren (Snglcinbern,

eigentlich aud^ bei ben ^^ran^ofen ^u (Eorneiüe'S unb 9)?oliere'3

Reiten, ©elbft im §clberg finben it)ir nccb biefe unbeftimmte

öligem einl^eit

5ll§ fid) bie äwf^^^wsr georbnet l^atten, unb bie ü^ul^e

l^ergeftellt n)crben, bernaljm man einen S^ufc^ bon S^rcmpeten

unb -Paulen. (Sr erfd^oÜ Den bem obern 5lltan, n)o man

inele 2)?ufiler in l^eiterer unb bunter 5trad)t ijerfammelt feil^»

öine allgemeine feierlid}e ©tiUe folgte bem 2^rompetenge=

fd)metter. Sll^balb trat an^ ber (Sruppe ber frembe ©änger

feftlicb gefd^müdt l^erüor unb f^rac^ einen Prolog, ben (Sl€=

beim gebid)tet ^atte, in njelcbem ber SD'^utter (5)lü(f geiüünfc^t

n)urbe, ba§ bieö ©piel fie erljeitern mijge, unb tt)ie fte e3

ebenfaü« nehmen bürfe, für toa9 fte wolle, tt)ie ber Zitd

fage, ba^ fie aber nicbt v>erfennen foHe, tok fel^r näd)ft i^rem

©c^ne alle iBertoanbte, greunbe, ^etannte unb Untertljanen

fte liebten unb bcrel^rten. 9?un trat im ©dbmucf feiner 9?clle
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(Stö^eim üor, itcbft ber ^Tante, Sbarlotte, ^llbertine unb

S)orDtI?ea; unb bcn ber SJJufif begleitet fangen fie ein gtücf*

lüunfdjenbeö ^l^or, bei beffen @d^Iu§ fie fic^ aÜe gegen bie

iöaroneffe berneigten. 3)ie alte ^rau xoax bon biefet ^uf=

nier!fam!e|t eben fo gerütjrt a(^ erfreut, hierauf jcgen ftc^

bie 8d)aufpieler ^uxüd, unb bie 3^antc trat je^t unten ^ur

2^^ür beö @aale8 l^erein, um it)ren <3effe( neben ber 33aroneffe

atö 3w[(^^«2tin einzunehmen.

(Sobann führten bie 9}bfi!er oben auf bem 33a{con

unter ber ^irection be« fremben iBirtuofen bie Cuberture

f^u ^elmont unb (S^onftanje Dortrefflid) an^. ^u(^ bieg rüt^rte

bie 2J?utter, ba^ ber ©o^n t^r ^ieblingStüer! jur (Sinteitung

fbieten Iie§. 5llö bie (St)mp^onie ^u (änbe xoax, trat unten

(Slö^eim auf, üon ^agen begleitet, benen einige yjJufifer

folgten. 2luf berfdjiebenen ^lafe^Onftrumenten trugen biefc

gart unb lieblich bie Ontrobuction 5U ber Slrie beö ^elmont

bor: "§ier n)erb' id^ fie nun fe^en.'' 3)iefc SJietobie pl^an*

tafirte fü§ unb fe^nfüc^tig eine geraume ^dt, rourbe auf ben

SBunfc^ beg ©ei^.^ogö nod) einmal toieber^clt unb bann ))lol^*

lid) bon feiner Ungebulb unterbro^en. On ben furzen 'Raufen

ber 9}?ufi! njar e8 bon fe^r guter 2Bir!ung, baB oben ein

Sßalb^orn ber unten gefpielten 9)Zelotie t»ie ein (Sc^o ant-

to^rtete. 3ll§ ber ^erjog mit feinem ©efotge abgegangen

"^^^^r 30g fi(^ ber rot^e ^or^ang unten bon ber Heineren

^ü^ne ^urüd, unb man erblidte brinnen im befc^ränften

dta^nun ein Silb, 'oa^ eine 5lugfid)t auf ^^-elb unb (5ee gab,

flar unb taufc^enb bon ^^ampen erleud)tet, bie feitujartö unb

unfid^tbar in ber iJiefe angebracht njaren. 5lug biefer inne*

ren 33ü^ne trat nun ißiola mit bem dapitain beg (Schiffe«

bie brei (Stufen Ijinuntcr unb fprac^ bom ?anbe, too fie fic^

befanben; bie 5lrt, mc fie nad) bem jungen dürften fragte,

bon bem fie fc^on im borau^ njugte, baß er nod) unoermä^lt
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fei, (ie§ c« nterfeti, ba§ fie irgenb einen pan auf il^n unb

feine ©eliebte babe. 2Bie fie abije^en, jiel^t fid^ ber ^^orl^ang

ter feineren Sü^ne njicber ju, unb in irgenb einem ßimmer

et er ^aai treffen Zchia^ unb bie fleine Wania ^ufammen;

5(ntrea« i^iebernjangc tritt ju i^nen, unb bie erfte ber fomi*

fcben ©cenen entmicfelt fid). 2)aß S)orott)ea biefeö fc^nip^i*

f*e unb n)i^iue 9)Mbc^en gut fpielen njürbe, l^otten Wt er*

ujartet: aber bie SO^itfpieler auf ber 53ü^ne unb am meiften

(St^^eim erftaunten, mit tt)eld)er Haltung unb fidjerm ^umor

5Kannlid) unb ®raf 33itterfelb i^re !omifd}en d^arattere

anlegten unb aug5ufü^ren üer^ießen. 2ßenn ^ilnbreaö fragt:

3Ba« ift pourquoi? fo bebeutet baö nid^t, ba§ er ganj untt)iffenb

fei, benn er f|Mid)t fpäterl^in einige SBcrte fran^Öfifc^ ganj

ridnig, fcttbern er luiü nur fagen: 2BaÖ meint i^r, tre^^Ib

faijt ibr je^t ncd) pourquoi? ^löeö bieg n>urbe fo Ijer^lic^

albern unb mit fo fü^er, befc^eibener Slnmaßung gefpielt unb

gefproc^en, ba§ fid) Slöl^eim geftel^en mußte, bag er crft je^t,

fo auögcfü^rt, biefe $erfon unb iljre @pä§e gan^ tjerfte^e.

9cun erfc^ien ißiola, l^ijc^ft reijenb, in il^rer männlichen

S^racbt. (Sie »irb jur £)ima alö !?iebeö ^ Unterl^änbler ge=

fenbet. 5)ort im §aufe tritt nun bie fleine 3}?aria auf, unb

nedt fi(^ mit bem ^JZarren be§ §aufe^. 9^a(^ ber S(nn?eifung

(Smmri(^§ luar biefer in lange, bic^t anfd^ließenbe ^antalonö

ton ftreifigem ^tUQt gefteibet; eben fo bunt n)ar fein SBammö,

über toelc^eS er einen gan;, hir^jen bünnen 9}Jantet trug Don

gelber garbe. (Sine Üeine, eng anfc^Iiegenbe ^appt bebedte

feinen ^opf, bocb o'^ne ^djeÜen ober anbere fonft gebrauch«

lid^e ^bjeidjen beö pribilegirten !?uftigmac^er^. Um bie (BdfnU

ter !^ing eine ganj Heine STrommel, faft n)ie man fie ben

Äinbcrn fd)enft; um ben §alg trug er an einer Schnur eine

fleine i^löte ober ein ^^lageolet, unb inbem er eintrat, rül^rtc

er bie 2:rommc( unb fpiette mit ber anbern ganb eine SD^e*
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lobie auf feiner pfeife. 91un erfd^ien nad} einer fleinen Sccne

9)iaIt)olio mit Olioien. (gmmrid^ geigte feine ^unft unb

Uebung in ber 3)arftellung tiefet ]^o(^müti^igen 2)Jurr!cpfg

unb ^aih n^al^nfinnigen, \)on fic^ felbft beraufc^ten ^auöl^of*

meifterö. lieber bie unbebeutenben SBorte : f^ammcrmäbc^en,

baiS i^räulein ruft,'' mit benen er abgel^t, erl^ob fi(^ ein lautet

unb allgemeine^ ©eläc^ter, fo fcmifd^ c^arafteriftifc^ njußtc

er jebc^, auc^ bag Unfd^einbare, ijcr^utragen. ^ie(a, aU

nafetreifer, übermüt^iger $agc, ht^auhtxtt Wt, unb e« er=

fd)icn natürtid), ba§ fic^ Otima in biefe frifc^e fecf^eit, bic

mit fo (euc^tenber ©rajie umgoffen tcar, bergaffen burftc. —
(g8 machte fic^ gut, baf? unmittelbar nac^ i^r ©ebaftian in

gan^ ä^nlid^en Kleibern auftrat, benn ba feine ^ertoanblun*

gen nbt^ig njaren, ujurbc baö ©tücf in einem ßuge ol^ne

Unterbred^ung gefpielt. 2)er junge ^abet tüar ber ijer!teibeten

(Sd^ttjefter in ©efic^t, Üöuc^^, 33etragen unb ©timme fo

ä^ntic^, ba§ eine SSern^ec^felung beiber gar ni^t unnatürlid^

erfc^ien. äj^an ^atte n)ieber bie innere ^ii^ne geöffnet, unb

bie frühere Wuöfic^t auf Selb unb SD^eer jeigte fic^ bon neuem.

SDie Ifleine ä^üifc^enfcene, in tt)el(^er biefer iBorl^ang fic^

XDteber ^ujog, biente ba^u, 3;;ifc^e unb ©tü^te toä^renb be3

(55efprä(^e§ hinter biefen ,^u fteHen, unb auf biefe (Seffel

feilten fic^ Xohia^ unb 5lnbrea§ fogleic^, inbem fie bie brci

(Stufen l^inaufftiegen , unb ujaren nun mit bem 9?arren, ber

gu il)nen trat, toie in einem be^aglid^en Bi^o^^i^- ®icfc

§auptfcene ber tobenben 55ertüirrung tüurbe mit augerorbent*

lid^em ^umor burc^gefüljrt. 3)a^ tolle ^ieb, öjelc^eö ber D^arr

fingt, l^atte ber 55irtuo« für bie fd^one (Stimme be^ 5>ern3alter5

gefegt, unb e§ mad}te toieber einen guten (Sffect, t»enn in

ben Raufen jtoei SBalb^crner oben auf bem iBatcon bie 2J?e=

lobie n?ie ein (Sc^o nac^ti^nen liegen. 5Jtö aber ber fcf/reienbc

£anon bon ben brei 2:^oren mit brüÜenben (Stimmen ge==
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fungen njurte, fiel \?on B^it ju ^tit bie ücüftänbige 3)^ufif

oben auf fcem 33a(con ein unb ijernielirte fo ben 2äxm, tüun*

berlid) Don bev 2;rcmmel unb pfeife beö Starren begleitet

unb er^'ö^t. 2)rauf 3}?aIüoIio, feierlich bie brei (Stufen ^in=

anfc^reitenb unb bie .^ärmer fc^eltenb, bic i^n aber tjeri^Ö^nen.

Sßieber n)irb i^m entgegen gefungen, unb bie S^oü^eit fteigert

pc^ immer meljr, big 9}Za{üolio ujut^enb unb ge!ranft bie

abernji^ige ©efcÜfc^aft i?er(äßt, über n^elc^e fein erhabener

3orn unb feine falfd)e SDlajeftät nic^t« vermögen. (S^ n?ar

fel^r läc^erlid), mit toelc^er geierUc^!eit in unterbrücfter iZßut^

biefer SD^alboIio bie brei ©tufen ^inabfc^ritt unb pc^ noc£>

einmal nur mit l^albem 33Iicfe umfa^, bi« fein Profil, ba«

in feinem fteifen (Srnft ^erac^tung auöbrücfen fcüte, born

im ©eiten = Eingang berfc^ujanb.

jDiefer @cene toüen Uebermut^« unb »üben ^ärmen^

folgt bie ^art ^oetifd^e ^toifc^en bem ^tx^oQ unb ber \>tx^

Uebten ^iola, bic in jtoeibeutigen 2Borten, bie ber gürji

nid^t faßt, biefem i^re ^kht befennt. Ü^ie ^ergänglic^feit

ber ®c^()nl;eit »irb in wenigen SBorten beÜagt, unb toie ^iola

bie fc^nell fc^^inbenbe 9^ofenbIüte ber Jungfrauen beftätigt,

fc^ien fie bei ben SBorten:

So finb fic au^. 3lc^! muß i^r 2do^ fo fei)n,

3u fterben grab* im ^errlic^ften @ebei^n!

il^re jl^ränen ni^t jurüd^aUen ju fijnnen. ^en mut^^toiüigs

fien (Sontraft bilbet je^t ber D^arr, ber eben erft feinen tum=
Vanen bcrrüdte ^iebc^en gefungcn l^at, inbem er nun im

@egent^ei( mit fc^öner (Stimme bem fef)nfuc^t!ran!en ^erjoge

ein rü^renbeö ©ebic^t borträgt. jDer ^Sermatter !?enj l^atte

fxif felbft biefeg ©ebic^t componirt, ber frembe ^irtuoö tjer*

n?arf aber biefe Arbeit unb fe^te eine neue einfädle, aber

ergreifenbe 2)^eIobie p biefem einzig fd^öncn ^(aggefange.

Wlan l;Örte gleic^fam ben (Sänger »einen; ber bebeutfame



304 ^^^ i""9* Tif6lenneiflcr.

^^'^t^t'ömuö , ber eigentlich fd^ort für ba§ feine O^r unb bie

gebilbete (Stimme bie SJielobie auöfpridjt , xoax im SBefent*

Ud)en 6ei6el)a{ten , unb bet tieffinnige ^Tm^^imacer - u -,

in bem fid^ bie erften 33erfe Belegen, ließ ben nal^e liegenben

^Inapaften in: i>2a^ mid) frei'' ergreifenb wec^feln, unb ge=

rate njirfte ber 9^^t)tl^mu§ baburcfc fc au^erorbentlic^, ba§

üjeter 2lmp!^imacer , noc^ 3(napäft ju fteif unb regetred)t im

Xatt feftge^alten tüurben, fonbern bie Biegfame (Stimme fic^

tüie ,3tüif(^en beiben in ben fü|3eften ^(agetönen fc^tt>ärmenb

burcbfc^miegte. Unb bann ber Uebergang in Oamben unb

©ponbeen: tSJlit 9^cömarin" — ^Xreu l^ätt e«" toax mt
einer, ber au^ 3^^ränen unb «Scblud^jen fid^ jur 9^efignation

ober erzwungenen §eiterfeit erl^eben tt)i(l unb in biefem 5luf:=

f(^tt)ung nur nod) tieferen (Sc^mer^ auöbrüdt. -Sn ber ^weiten

(Strophe, bie xiad} berfelben SJielebie gefungen tüurbe, lieg

ber i^erftänbtge ^enj nad^ ^Inweifung bc^ domponiften bie

(Stimme met)r tüie ettüaö ermübet ftn!en, unb am (Schlug

jog er bie Z'önt unb ^erfe ijer^aöenb fo in einanber, al8

iDcnn i^m feine (Sprad^e unb fein 2öort in ber ©rfi^öpfung

ber 3;:rauer noc^ übrig ober mbglid^ tüäre. — ©iefeö fcbijne

@ebi(^t, bag[©$Ieg^el fo meifter^iaft unb einfach überfe^^t

hat, fang J^euj o^ne aÜc Segleitung, nur am S3eginn unb

in ben Raufen ftang oben auf bem 33aIcon eine einfamc

gibte nac^, unb ganj fern unb unfic^tbar ein gebämpfteS

3Balb^orn. !J)ie ^ü^rung n^ar fo ftar!, bag alle ^n\(^amt

lüeinten, unb e^ iüar tüie not^wenbig, bag ber 9^arr burd^

etnjag ©pag biefe ftarfe SBirfung tüieber ftbrte unb ben §brer

gerftreute, auc^ um auf ben fc^bnen (Schlug ber <Scene mit

33iDla unb bem gürj^en iuieber l^inüber 3U leiten. 2ßie fc^bn

fprad) TOertine bie berühmte (Stelle bon ber tiebenben, im

@ram aufgelbfeten (Sd^toefter! Unb aU nun ber ©er^og

fragt: '/(Starb 2)eine (Sd^toefter benn an i^rer ^icbz^n —



IDer junge Tif«^lcnnfiftcr. 305

»ar fte toie ijcrtotvrt unb faft in eigner 9^ü^rung gefangen,

i^r fällt ber ertrun!ene 33rwber ein, unb tüteber beinal^c

n>einenb fagt [ie nac^ einer fleinen ''^Jaufe: f^ä) bin, xoa9

au§ be^ 3>aterö $au§ ücn 3:i3c^tern unb amif üon iörübcrti

Blieb/' — unb gel;t, fid^ felbft getraltfam aufraffenb, mit

fc^einbarer §eiterfeit ju Olimen.

(Sl^^eim, al^ er i^om üt^eater ^urücftrat, tear erftaunt,

beu ']3rofeffor (Smmric^, ber gleich n)ieber atö 9J^albolio auf*

treten feilte, in ber tiefften ^ü^rung unb in 2;^ränen ju

finten. 9Zoc^ nie, fagte er, ^aU ic^ bie fünft biefeö 2ßer!e^,

ba^ Ueberirbifc^e biefer «Scene, bie ganj in ^oefie, ©el)n*

fud)t mib aJJut^njiHen getaucht ift, fo empfunben toie ^eut.

©elingt eine 2)arftellung eineg fo großen funfttoer!« nur

irgcnt, fo fcrbert fie (Schonzeiten beutlic^er an baö ^id^t,

bie außerbem auc^ bem fenner Don falbem 9?ebel Derbecft

bleiben, -öd) fann mic^ faum ju meiner ^auptfcene fam*

mein. — @r mu§te fic^ ©eujalt anf^un, benn 3J^aria toat

f(^on ;^u Slnbreag, gabian unb S^obiaS getreten; ber S3rief

tourbe l?ingeh)orfen, unb bie 3)?änner ijerftecften fic^. ©c^on

beim 5lbgang be§ ^er^ogg n}ar bie innere fleine 33ü]^ne tt)ie*

ber geöffnet; ju biefer fliegen bie ^aufc^er em|3or. S)ie Ic^te

§intern)anb ber fleineren 33übne xoax grün, mie ©efträud^

unb S5aum; l^ier ftanten fie t>on ben freien (Säulen berbecft,

unb necb me^r üon einzelnem @ebüf(^ unb bünnen iBäum:»

c^en, bie fie felbft faft unüermerft hinter ben (Säulen ^erbor*

jie^en tonnten. 2)urd^ biefe Einrichtung ttjar e§ nid^t nur

möglich, ba§ fie gefe^en tourben, fo oft il^r «Sticbtijort eö er=

forberte, fonbern e8 t^at auc^ eine fe^r fomifc^e Sßirfung,

toenn bie jornigen unb lauernben ©efic^ter auf Slugenblicfc

fid^ geigten unb bann n3ieber l^inter bem ®rün öerfdjnjanben,

inbeffen etnjaö tiefer unten, aber i^nen na^e, 2Jiali>olio gefti*

lulirte unb feinen ^rgnjo^n ^egte, bag man i^^n in biefer

Ziid'i gfiooeUeu. XII. 20



306 ^^^ i"»Sf TtfcbUnneiilcr.

9^ä^e beobachtete. Sn btefer ©cene mußte @mnmct^ feine

9)JeifterMaft feigen. 3)en Uebermutl? unb bie i^errüdte (Sitel=

fett beg ältltd^en Wanm^, bie biö an bie ©vänje be^ Un*

ntÖglicben geftetgert tüirb, tüugte er fo natürlid^ barjufteHen,

ber june^^menbe 5Ibert»i^ mit unb na6} bem ^efen beö Stiefel

iüar fo überjeugenb, baß aüe äwWawci^ f^ getaufc^t bem

bel^agli(^ften 2a6)m überlaffen fonnten.

-Se^t trat bie ?eibenfc^aft ber fd^önen Oliüia mel^r l^erauö;

5lnbrea^ felbft tüirb eiferfüd)tig unb lägt fic^ i)on bem ]^änfe(n*

ben 3;;cbia§ bereben, bem jungen (^efario eine alberne 5lu6=

forberung ^u fenben. ©o löft ein|©(|er^ ben anbern ah,

toenn ber vorige feinem SSerblü^en nal^e ift, unb ba§ 2u\U

f^iet bleibt immer neu unb frifrf). 9^un l'ommt SJJaliJolio

als beglücfter Siebenber in feiner neuen 5^rac^t. ©eine S5er=

traulic^feit, fein Slbfpringen t)on grimaffirter greunbti(^feit

unb lac^enben !?iebeömtenen ju grobem örnft unb ©tol^,

feine 3lnf)3ietungen auf ben ^rief, fein Uebermut^ nacbljer

gegen 3:obia§ taffen i^n je^t als ganj tual^nn^i^jig erfd^einen,

©elbft £)tioienö ^eben entlaufenen il>n nid^t; aU ii)x (^e-

ma^l, als fünftiger ^errfi^er legt er 5llIeS, fo unmoglid} bieS

fd^eint, ju feinem 33ort^eil auS. 2)ie fafrangelben ©trümjjfe

3u ber übrigens fdjtoarjen S^rac^t t>otlenben baS 33itb. lj)ie

Ä'niegürtel, freujtueiS gebunben, n^aren nic^t fo, mt mx eS

ö)ol)l auf bem ^upferftid^ in ber ©^affpeare=@allerie fe^en

lönnen, tüo ber ^l^öric^te ^änber oberl^alb beS fnieS fo auf

bem ©c^enfel trägt, ttjie fic^ n5ol)l eljemalS bie 3^ocfei)S getg=

ten; fonbern ein Äniegürtel mit Ö^olb auf blauem @runbe

l^ing faft i^orn über baS ©c^ienbein fo fteif unb feft in gorm

eines lüirllic^en ^^reu^eS l^erab, baß burd^ biefe 5lffectation

bie Srfd)einung beS 2}?anneS nod) abent^euerlic^er ix)urbe.

Wxt feiner (Sinfperrung gel^t feine eigentlid^e ^oöe, feine

Sl^ätigfeit ^u (Snbe. 9^un erfolgt aber baS ergö^tic^e 2)uett
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unb bie ©efangenne^mung Slntonio'g. -9m bleibe be^ ^^far*

rerg tta^m fic^ ber ^laxx tuteber fe^r gut auö, i^or^üglic^

toeil l^enj bie ©abe befaß, ben i^orgebüc^en @eiftUd)en mit

gan^ teränberter (Stimme ju fprec^en unb bann plÖßlic^ in

jenen ^^cn jurücf^ufallen, ben er ai^ ^JJatr angenommen l^atte,

®egen ba^ (Snbe beö ®tuc!ö erfcf)ien nun Dubia in

bem retten feibenen ^43rad)tf(eibe ; 5lßeg entmicfette fic^, au(^

ber miß^anbelte äJialboIio trat noc^ einmal im @(^mu(f ber

gelben Strumpfe auf, unb ba^ @an^e fd)(of^ 5ur allgemeinen

^ufrieben^eit.

5ll§ 5ltle abgegangen tüaren, l^iett ber ^Jkrr eine 3lrt

üon Epilog; er fang ne^mlic^ jene^ launige ?ieb, fpielte auf

ber 2;rommet unb pfiff baju, inbem er aud^ einige fomifd^e

Stänjerfprünge nac^ jeber (Stropl^e anbrachte, nad) ber 5(n=

toeifung, bie i^m (Smmric^ gegeben, um gan^ bem 2)ic^ter,

feiner '3irt unb 3ßeife ^u feiner S^dt ju genügen.

(Slö^eim, Dubia unb Stlbertine ^tten fid) in iljren

!Xl;eaterf(eibern fogteic^ in ba^ ^J3arterre begeben, um ber

alten, fet)r gufriebenen ^aroneffe il)re ©lüdmünfc^e ju il^rem

(Geburtstage bar^ubringen ; aud) SJlanntic^ njar ben 2)amen

gefolgt, um fic^ mit ber gnäbigen i^rau n)ieber auö^ufö^nen,

bie il)n auc^ fe^r freunbli(^ empfing, ^t^t jogen fic^ auf

bem jl^eater jene ^or^änge jurücf, toddjt bie S^reppen be-

bedien, unb man fa!^ alle Stufen mit Äinbern befe^^t, ujelc^e

(i)enien üorftellen foüten. ^üe Ratten ^lumenfrän^e unb

bunte (Guirlanben in ben §änben, unb fo f^n^ebten fie !^erab,

ftettten fic^ t>orn auf bie 33ül^ne unb bilbeten mit ben 33Iu=

men ben DkmenS^ug ber 33aroneffe. SDie größeren ftanben

auf ben <Stufen unb trugen auf ben §änben unb (Schultern

bie fleineren tinber. -Sel^t fprangen biefe bon ben (Sd^ultern

Ijerunter, bie anbern i?erlie§en bie Stufen, bie innere Heine

33ü^ne »ar plb|lid) frei, unb auf einem 5lltar prangte ba«

20*
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tool^Igetroffene 33Ubni§ ber 33e[tfeerm bc« ©0^(0^6«. ©entert

umhängten bag "iPoTtrait tttit grütteit unb farbigen $?aub= unb

58Iumen-(55en)tnben. (Sin glüdrcünf^enber (Si^or lieg ft(^ hti

einer fanften Mn\\t üernel^men. -Snbent 5lile nod^ mit ge*

f^annter ^ufmerffantfeit auf biefe^ unern^artete ©(^aufpiel

l^inblicften , öffnete fid^ ber S^or^ang be^ l^o^eren 33aIconö,

ben man jugejogen I)atte, unb bort geigte fi^ im glanjenbften

Stranöparent ber 9hme ber Sefil^erin, unb ^ofen, «Sterne

unb 33Iumengefled)te belegten fid) Ireifenb im bunteften unb

l^cUften c^inefif(^en i^euer um bie 9ZamenSjüge. Urnif l)ter

ftanben ©enien, unb biefe i)crf(i^iebenen tinbergruppen auf

ber obern unb untern inneren 53ü^ne, fo n?ie bie ©eftalten

auf ben (Stufen feitnjärtö bilbeten einen anmuti^igen ^ilnblid,

ba fic jierlid) unb mit ©efcbmac! georbnet ujaren. (Sine

fanfte Muß erflang, bie verf^iebenen S5or^ange n)urben

Jüieber ^uge^ogen, unb baö gan^e «Sc^aufpiel n:ar beenbigt

unb befd)Ioffen.

(ätö^eim füllte fid^ bem ^^^rofeffor (Smmric^ unb ben

übrigen t5reunben üerpfüd^tet, ba§ fie, bie ^eftUd^feit auf btefe

SBeife ergänjenb, i^n felbft mit btefem anmutf)igen <B6:fan'

fpiel überrafc^t l^atten, benn Smmric^ l^atte bie Ä'inber ]^eim=

lic^ eingeübt unb Meö cl^ne be^ 33aronö ^ttnjiffen i)eran=

ftattet. jJ)ie ^aroneffe mar fo oergnügt unb aufrieben, toie

fie e§ feit -^a^ren nic^t getoefen toax, unb tok ber SD^enfc^

in ber <)?egel in folc^er Stimmung aufif am Uebenömürbigften

ift, fo jeigte fic^ bie alte ®ame an biefem froren 5lbenb fo

einne'^menb, toie ber (Se^n fie faft nocb niemals gefeiten l^atte.

2)a bie 5luffü^rung biefer fomijbie, bie fo gan^ au§er*

i^dih ber $?inie ]^ergebra(^ter gorberungen unb @en)i?^nuttgett

liegt, fo au§ercrbentU(^ gut gelungen toar, fo befc^loß man,
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fi(^ red^t batb bie|en @enu§ ju erneuern. Slg^eim, ber

Smmric^ im ©arten antraf, fagte ^u biefem: Qd) fann noc^

i^cn meinem Grftaunen barüber nid^t jurücffcmmen, mit ü?el*

d)er 5Sortreff(tc^feit 9)lannlid^ unb ber @raf ti>rc Stollen ge*

fpielt b^ben. S(ii befenne, ®ie I^atten Stecht, ^rofeffor, ob

icJ> gleich bte ^ic^tigfeit OI)rer Wnfid^t, ber ^Intueifung, bic

©ie ben beiben Ferren gaben, nic^tö beftotüeniger me^r unb

mebr bejtreifeln mi^c^te.

(ämmrtc^ lachte, bann fagte er: 3(^ n)unbere mtc^ bennoc^,

greunb, baß ©ic mid^ unb meine Slbfic^t nic^t gleich ber*

ftanben ^aben. SDie beiben SJiänner lüaren nur baburcf) gute

Ä'omöbianten, ba^ fie einmal ©etegen^eit Ratten, fid^ felbft,

ül^ne eö ju »iffen unb ju woUen, gan^ barjufteüen. @ie

finb felbft fo, xok fie je^t gefpielt ^aben, »aö fie aber nie*

mal^ eingefte^en ttjerben, ja felbft nic^t einmal erfahren

bürfen, lüenn e8 ein anber 3)?al n)ieber gelingen foH. (^lan::

ben ©ie mir, !önnte man mit ben ujirftic^en ^ombbianten

jutüeiten ein ä^nlic^eS (S^-periment machen, fo toürben ujir

wn^ 3u ^dim bortrefflic^er fomifd}er '3)arfteüungen ^^u er*

freuen ^aben. 2Bie mand^er betounberte tragifc^e §elb tijürbe

einen ^tüd in ber ©ommernad^t üon (^^affpeare meifterl^aft

geben, njenn man i^m infinuiren bürfte: ^ortreffüc^fter! er*

ßbern ©ie burc^ O^re S^alente biefem fo lange ijerfannten

S[Ranne feine 2ßürbe tt)ieber. @r ift ja ein grogeö, ja ein*

jigeö 3:a(ent, tüofür i^n feine ©enoffen, bie ^Bürgersleute,

auc^ anerkennen. 2)ie ^robe, bie er al8 5lt)rann bedamirt,

ift ja ein tjortrefftic^eS ©ebic^t unb muß nun eben fo, ettoa

tt)ie (Bie fc^on fonft ben 2)^acbet^ ober Otto t)on 2BitteIöbac^

gefpicit ^aben, beclamirt unb gefpielt toerben. 5)er fc^aben*

fro^e $ucf, ein bijgartiger ^obolb, ^eftet biefem 5D^anne

nad)^er einen (Sfetäfopf an. ©oü bie« ettoaö bettjeifen?

©oll ber fc^Iec^te ©pa§, njoburc^ man t)on je bie gri3§ten
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Scanner üeruttgUm^^ft ^t, ein fritifc^eS Urf^cil enf^aüen?

jDie garte S^^itanta betoeift e^ ja, t^a^ fie tro§ btefer (Snt-

jteltuni] [einen l^cijen SBertf) njo^t gu fi^ä^en n3ei§. ^^ac^ljer

lüirfc fein ^errlic^eg gtogeö ©|jiet üom i^urften unb ben

Slriftüfraten t^evlad^t unb bitter getabelt. S\t eö nic^t un^

beßreiflid), ba§ l^ier noc^ niemals ein feiner (Sinn bie tüal^re

3J?einung beö groj^en 3)id)ter^ geal^nbet ober getrittevt ^at?

SDiefe ?t)fanber unb S)emetriuö, bie §oc^müt^igen , bie fid^

fo eben im SBatbe nod^ n)ie 2^1^oren unb ^afenbe betragen

% I)aben, biefe l^aben hjD^t biet (S^re raitjufprec^en? ®a^ fotc^c

! ^'unfer unb ©eepoten ben l^ol^en ^unftmert^ eineö ^ztttlQ

\ nic^t i)erfte^en, ift eben fein gröjlte^ $?cb. 33erfd^Iie§en biefe

i bod) in ber 9?ege{ gegen atleS §errlic^e Sluge unb Of)r. —
äweifeln (Sie benn nodj, ba§, iüenn ftd) ber $elb fo bear^

beiten liege, unb er biefe Ueberjeugung in ftd^ aufnäl^me, er

biefen JiiiUi nid)t i)iel beffer unb ergöt^Iicj^er, al^ feinen

ä)hcbetl; unb Dtto fpieten n)ürbe?

(Slö^eim fagte: Qa, idf geftebe, ic^ })iiU ben (Schalt in

•ötinen nic^t erfannt.

©nige 3ßalt)r^eit, ful)r ber ^^rofeffor fort, ift aber aud^

au§erbem in biefer Uebertreibung. ®enn felbft gute fomifc^e

<Sd)aufpieter in ©eutfc^lanb, unb toie üiel me^r in (Snglanb,

berfe^len eS barin, bag fie gu t>iel tl^un. (Sie meinen, fie

muffen fic^ gu bem 2^^oren, ben fie abfd^ilbern foöen, aU^u

tief bittablaffen. (Sie grimaffiren, fie üeiben fid^ gu einem

(Sc^eufal um, fie öerfteEen il^re (Stimme unb gründen unb

näfeln nun ettoaö ba^er, inbem fie jebeg 2Öort ^eroorl^eben,

ben näc^ften <Bpa^ burc^ 2(ugenh)infen unb ^Örperberbrel^ungen

anfünbigen, ba§ in i^rem 33ilbe !aum bie aj^enfd)^eit ttjieber

5U ernennen ift. -^c^ ^abe über feinen (Sd)aufpie(er nod) fo,

Jüie über unfern großen (Sd^röber, lachen tonnen, unb toie

ite§ er auc^ burc^ bie läcberlidbfte f^igur fein ebteö -^nbiöi*
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Duum burdbfc^immevn unb erreichte ba3 §öc^fte, eben fo tele

in feinem tragifd)en (Bpid, immer mit tcenigen Wiüdn,

^reilid) ift tag ^ac^en i)ie( üerfc^iebenev unb mannigfaltiger,

a(« ba§ ^Beinen ber 90^enfd)en. -Sm ?ad)en üerrät^ fic^ oft

in ber ©efeüfc^aft ber ©emeine unb ^ol^e, ber fic^ lange

m':t @Iücf maöüren fonnte. -Öd} bin fc^cn oft metand)olifd^

getoorben, toenn ein gan^e^ ©c^aufpiel^auö fein (Snbe bea

@eläd>ter^ finben fonnte. (Sö giebt ijiele SO^enfdben, befon*

berS in ben ^ij^ern ©tänben, bie nur über ben SJ^enfc^en

tad}en fijnnen unb mögen, ben fie ^ugteic^ oerac^ten. gür

folÄe l^at (SI}a!}peare njeber gefd)rieben, nod^ ©(gröber ge=

fpielt. Ubix tt)ie gern geben fid^ fo oiele (Sd^aufpieler mit

^^reuben ^in, biö unter bie tieffte (Staffel beö DJJenfc^lic^en

l^inab ju fteigen, um biefeö für ben ©ebtlbeten trofttofe @e=

lädjter ju erregen.

3e]^r njal^r, fagte (Sl^l^etm. SDiefe (Smpfinbung^ttjeifc

Ijängt noc^ mit einer anbern fonberbaren ©itelfeit unferer

STage 3ufammen, bie ic^ faft an jebem 2J?enfc^en, felbft ge*

bilbeten, raal^rgenommen ^abe. Ttan giebt biefem unb jenem

auöge3eid)neten S^alente gern ^n, ha% eig !omifd^e ©ac^en,

dbaraftere unb ?uftfpiele gut gu lefen unb Vorzutragen Der*

pe^e, aber nic^t fo in 5lnfe^ung be§ (Srnft^aften, ©d^önen,

9?ü^renben unb ^^ragifc^en. ©elbft über Sie, ^^^eunb, ^aht

id^ oft bergleid)en Urtljeile gehört. 5)ie äReiften, u^enn ®ie

eine Xragbbie, ober bie ^oetifc^en (Scenen unferö ©bt^ie ober

©dritter lefen, meinen im (Stillen, unfer greunb t))nt ju

toenig, ift ju natürlich, bleibt all^u fe^r in bem 3;^on ber

(Sonoerfation unb bergleic^en me^r. Oe ftümperl^after, beulen*

ber unb fingenber ein folc^er biefe ©ebic^te vorträgt, um fo

fd)ärfer tabelt er (Sie.

SBeil, n)ic unfer 9)?annlid^, antwortete ber $rofeffer, bie

?€utc glauben, ber fogenannte @rnft, unb toa^ fie (Smpfinbung
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nennen, ntüffe ben S^Junb Dott nehmen nnb gtetd^ bamtt an=

fangen, ftc^ ijon ber 9?atur nnb 2Ba!^r!^ett to^jurei^en.

Wlan ging jur ©efeUfc^aft, unb e^ tcarb bcfd)Ioffen,

rtüd) an biefem 5Iknb bie Ijettere S^orfteÜung ^u n>icber^Dlen.

3)a bie iöaroneffe mit bem 3^n^att fd^on befannt war, njarb

fic bcn biefer jweiten Huffü^rung nocft ntel^r, aU toon bcr

erften, ergoßt. @§ tüaren bieg SJJal tüeniger ßufc^auer ^ü-

gegen, unb auc^ biefer Umftanb trug jur §eiter!eit ber alten

SDante bei, weit fie fid^ baö erftc Wlal ettüaö befangen unb

Bebrängt gefüllt 'i^attt, auä) bamal^ in 5lngft ftanb, e§ mochte

n>ieber irgenb eine Ungejogenljeit uorfaüen, bie ber freigeiftige

(So^n ettoa biüigen mochte. jDa man nun njeber -Prolcg

xioc^ (SpUog l^atte, fo n?urben jn^ei Ü^u'^epunfte im @tüde

angebracht, um beim Einfang unb in ben beiben Raufen

einige 9}?ufifftü(fe aufzuführen, njetc^e bie 33aroneffe i^cr^üg^

lic^ liebte. (Smmric^ be^uptete gtcar, baß baö ®tücf bar=

unter leibe, njeil biefe flüchtige, leichte §anblung aud} ba=

burc^ t)inrei§e, ba^ ber 3ufc^«wßi^ c^^" "i^t 5"^ ^"^c "«^

S3eftnnung !omme, bod) gab er ben SBünfc^en beö jüngeren

greunbe^ nac^, ber feiner äJlutter gern i^re ^eitere ^aune,

in toeld^er fie ba§ ^unftteert lieb getüonnen f^atte, erhalten

tooHte.

Onbem 2lntonio neben £)lit)ien ftanb, um njieber ^um

leisten Wlal aufzutreten, fal> er, n^ie fie ein Sißet auö bem

S3ufen jog, ba§ fie i^m Ijeimlic^ jufteden njoüte. (Sr griff

barnac^, aber fo in §aft unb übertriebener Sile, ba§ er an

S^)arlotten§ §anb ftieß, unb ber S3rief auf ba§ Ü^l^eater flog.

©l«^eim, al^ §^^'5^9^ erftaunte über biefen 53orfalI unb fa^

ben 33rief an, unb e§ fd^ien faft, aU foHte bie S5orfleltung

jel^t einen ©egenfa^ ju bem Schreiben liefern, n^elc^eö WlaU

botio in fo feltfamer 33egeifterung abtiefet; boc^ lie§ (Slö^eim

tag 33lott liegen, Slntonio trat l^erau^, ber ^aron fpictte



Ä' - 5^cr junge Tifc^Icrmcifltr. 313

j^erPreut, Olma erfc^tcn, unb beider fie ncd) fprac^, na^m

fie ben iörief üom S3oben auf unb fenbete bem üermirrten

!?eont)arb einen fpred)enben, i)telbeuttgen 33Ucf ju. <Bo ging

bog Stücf 5u (Snbe, ^eon^arb füllte ftc^ befd^ämt, S(^^eim

tüar jerftreut, unb nur dl^arlotte bebiett eine fo ruhige i^afjung,

aU roenn gar nid)tÖ borgefaÜen n^cire. ®od^ tüar eö il^r nic^t

möglich, jenen Srief ber Seprbe, an tüetd^e er gerici^tet

{d)ien, abzuliefern, benn (Stöl^eim berfolgte fie mit fo auf*

merffamen ^(iden, bag (S^arlottc fic^ auf if^r ßintmer ^urücf*

jog, nac^bem ^ecnljarb gleich nac^ bem (S(^Iu§ ber 2luffüf)rung

feine ^tu^eftätte aufgefud^t ^atte,

Im folgenben 2^age it)urbe berabrebet, jum (Srgö§en ber

9}iutter ein grogeö (Joncert ju üeranftalten, in tuelcbem, außer

ben beiben fremben 33irtuofen, auc^ alle biejenigen, njelc^e

üon ber ©efeüfi^aft mufifaüfd) icaren, fic^ foHten fjoren

laffen. (S^^arlotte fang bortreffüc^, (5(öl)eim angenehm, unb

fo gab man, mit ^ülfe beö S^eriralteriS 2m^, faft bie tt)i(^=

tigften unb meiften -Partien auö Selmonte unb (S'onftanje.

©0 njenig bie alte ^aroneffe mit ber neuern ^cefie fortge*

fd)ritten toar, fo bag fie faft untciffenb erfc^einen fonnte, fo

fel^r tüar fie in bie dompofitionen be^ gtegen ÜJlo^art ber=

liebt, meit fie biefe gerabe in i^rer frül^en -^ugenb, inbem

xi^x iöetDußtfein crtoac^te, l^atte !ennen lernen. iBei bieten

SD^enfc^en njerben bie ^ilbung, ja felbft ber (J^arafter, unb

%e ^^orUebe unb S^orurt^eite auf bie ganje ^ebenö^eit burc^

folc^e 3"f^tligfeiten begrünbet.

!J)ie junge Sßitttue beö berftorbenen Unterfijrfter^ lieg

fic^ an biejcm 2^age bei (Slöl^eim melben. jDa fic^ bie bei=

ben ?eute fd)on feit frü^efter -^ugenb getannt l^atten, fo na^m

fic^ bie nod^ ^bfc^e %xavi SJ^anc^eö bei bem jungen ©ut^*

l^errn ^erauö, xoa^ fie fonft n^o^l bei einem älteren §errn

nic^t gewagt l^aben tuürbe. -3^r ^nf^ruc^ ujar nic^t« @e=

k
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riitgereö, aU bag fte nun amif einmal trgenb eine Stolle auf

beut fceil^errlic^en Stjeater ju fpielen iüünfc^e. (Slöl^eim Wax

mit ter O'rau, bie fc bveift, faft tjcrnjegen, il^re feltfamen

äBünfc^e vortrug, in einiger Verlegenheit (Sr fuc^te fte ju

befc^tüid^tigen unb il^r baö Ungel^brige i^rer i^orberung beut*

Ii(^ gu machen, aBer aüe feine S3emü^ungen tüaren umfenft,

benn fie xcax Don il^rem S^atent fo überzeugt, ba§ fie meinte,

fte bürfe Ujeber Dor (S^^arlotten, nod) 5l(bertinen ^urücftüeic^ett,

beren (Spiet fie gefeiten l^atte. D, mein junger lieber §err,

fagte fie, (Sie f^einen e^ ganj bergeffen ju l)aben, trie frü!^

tt)ir fc^on mit einanber begannt iraren, unb tüie freunblid^

(Sie mir bamalö begegneten, aU id) noc^ nid)t mit meinem

äl^anne üer^eiratl^et tear. 9hd)^er ifamen (Sie freiließ in

langer ^üt nic^t ju ung, unb ^ben mic^ unb un^ Me l^ier

gan^ an^ ber 3ld)t gelaffen. Qn ber 3^^*, el)e id^ mid) tjer*

l^eiratl^ete , bin id^ ein Qai)x in ber nal)gelegenen Stabt ge*

iüefen, bei einem fcl^r gefd^idten ^raulein, bie auc^ eine

jDic^terin njar. ®iefe be^anbeltc midb me^r iüie eine f^reun*

bin, al« tüie eine ©efeüfd^afterin, unb ba ^aht id^ oft Reifen

^omöbie fpielen. 2Ba§ beuten Sie? Qä:} ):faht bie Signet

S3ernauer, ic^ l^abe bie SImalia in ben Räubern mit 33eifatt

bargefteHt, aud) bie Orfina, uttb bei manchem großen <5apital=

®tüd l)abe id) gel^olfen.

(älöl^eim n^ar nid)t geftimmt, ba^ ©efd^tüä^ länger an»

3ut)oren, unb tjerabfc^iebete fie mit einem l)alben Verfpred^en,

bei tem näc^ften t^eatratifd)en (Sreignig an fie unb il?r S^alent

ju benfen. Unb tüarum nic^t? fagte er nac^^er ju fid^ feiber;

eö trirb bie 53ertüirrung , in ber tüir unö befinben, nur um

n^enigeS erl^b^en. 2öoI?in gerat^en tijir 5llle? ^ann id} e§

mir noc^ läugnen, bag id) ijon ©ferfud^t gepeinigt luerbe?

ba§ mid^ gleid) ^ü^ftral^lcn, SDZomente be^ Unmutl^^, ja

faft beö ©ciffeS, gegen meinen frü^eften, meinen innigftcn
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greunb, fcen retUd)ften aller 9)ien[c^en, fc^meqtic^ burc^*

3ucfen? greiüd) feHte er md}t fo fc^tra^ fet)n! 3(ber Bin t(^

fccnn ftärfer? Unb fc^tcerlic^, nein ijemiß ntd)t, f(^äfet er fie,

feie ung ent3tt)eien fonnte, [o gering, aU idj. ©täubte ic^

bcd) meiner fo fidjer ju fet)n, al§ ic^ l)ie{>er tarn, unb nun

fpielt mir ein f(^abenfrü^eS 33er^ängnig fo launenhaft mit,

bag id) ba in ^^eibenfc^aft entbrenne, too id) — ja, ic^ mug

c^ fo nennen — \m ic^ berac^te. ^lan möchte an bie atten

@agen bon $^iebeöträn!en glauben! 2)iefeö leibenfd^aftlid^e

@efül;I ift ein B^w^er, ber ^erriffen iüerben mu§. 5lber n^ie,

auf bag er im ^er^en unb meinem ^eben nid)t fo berberb»

lid) reiße, baß eine fd)mer3l)afte ^üde bleibt? Q\t eö mbglid^,

baß bie Veibenfc^aft um fo [tarier ^u flammen bermag, je

njeniger fie bon 5ld)tung unb (S^rfurc^t genährt toirb?

-3nbem er biefen fonberbaren ©efü^Ien lüeiter nac^ju*

träumen fic^ ge^njungen füllte, trat Smmric^ in fein ßiininer.

2)iefe Störung n?ar il^m lieb unb unangenel^m jugleic^, benn

feine i^orftellungen ängftigten i^n, unb bod) füllte er ft(^ in

ber ©efellfc^aft beö berftänbigen 9Jlanneö berlegen, n?ei( e§

i[)m unmöglich fd}ien, je^t feine @eban!en geprig ju orbnen.

(Sd^on feit einiger ^dt, begann (Smmric^, ift eg mir

Sebürfniß, ja C'g erfi^eint mir aU ^flic^t, mit -Ö^^nen ernft=

l^aft über einen ©egenftanb ^u fpred^en, ber mir fd^njer auf

bem ^er^en liegt.

Sl^^eim war gefpannt unb überrafd^t, ja faft über biefc

Einleitung erfd)rocfen. 2)ie 9}Zänner festen fic^, unb ber

ältere fu'^r fo fort: ©lauben @ie mir nur, geliebter greunb,

id) IjaU mir felbft längft 5llleg gefagt, n)a§ @ie mir ernjic*

bem, ober nja« mir gar ein feinblic^ ©efinnter bitter ent*

gegncn Bunte. Od) fage mir felbft ne^mlic^: äßaö brängft

bu bid) in biefc ^er^ältniffe? 3Ber forbert bid) ba^u auf?

55erle^eft bu nid)t bieUeid^t alle 2)elicateffe , unb ^iel^ft bir
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ben Untüiöen einei" jungen 9)^anne§ ^u, ben bu l^oc^ac^teft,

unb ber bir big je^t immer Siebe betüiefen Ijat? ^ann ein

freigelaffeneö äöort, eine (änt^üung, bie bi§ je^t im 3)un!et

rut)te unb nun an baö $?ic^t geri[fen tüirb, nic^t Unzeit ftif*

len? SBenn man aber, tcie eö mir gef(^ie^t, bon feinem

©eaiffen getrieben n^irb, fo muffen aüe biefe feineren unb

feineren 9tücfft(^len 5U ißßbcn fallen.

(Etö^eim tcar burc^ biefe (Einleitung ncd) ängftUc^er ge=

lüorben, unb ba je^t (gmmric^ feine §anb ergriff unb fic

3ärtlici^ brüdte, bann mit bem 5luöbrud tnnigfter f^reunbfc^aft

ben jungen SD^ann umarmte, fc fteigerte fic^ beffen ^Serlegen*

l^eit fo fe^r, baß ber ^lu^brucf berfelben faft fcmifc^ lüurbe.

@mmridb fc^ien eine ^^^nbung baüon ju l^aben, benn er feilte

fid^ pB^Uc^ tüieber nieber unb fud^te nac^ Söorten. S^ fei!

fagte er nac^ einer fteinen $aufe. Sie bemerfen e§ atfo

nic^t, ober njoHen e^ i^orfä^tid) nic^t fe^en, tüie @te einö ber

cbelften 2Befen ju ©runbe richten, njie ©ie bie üebengttjurbige

^llbertine umbringen?

Stöl^eim fprang bon feinem <B\i^t auf, ftanb beriuunbert

ftid unb blidte ftarr ben 9tebenben an, fe^te p(^ bann ttjie*

ber nieber, unb fagte enblic^ mit bem 2luöbrucf ber l^oc^ften

33ertDunberung nid}t§ lueitcr, alö: 2Bie?

©0 ift eö, ful^r ©mmrid) fort. <Seit lange fc^on glaubte

id^ biefe $?eibenfc^aft in bem eblen 2Befen ju bemerfen, ic^

iDolIte aber früher meiner Henntni^ beg menfd^Iic^en ^er^enö

nic^t trauen, bis mic^ nun unfere 2luffü^rung beS ©l^affpeare*

fd^en 3)rama8 auf baö ijoHfommenfte überzeugt unb aüe

meine 53cobad)tungen beftätigt )^at

3llbertine! rief (Slö^eim an^; ©ie fagen mir ba ettociö,

baö id) nimmermehr glauben !ann. 2Bie? biefe falte, (5d)toeig=

fame, immer ßw^ücfgejogene foUte eineS @efü^lS, unb gar
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für micib, fä^ig fet^n? SBenn <Bit mir tergleic^en 'oon (Sl>ar*

Icttcn jagten, fÖnntc id? e§ i^ieüeid)! eljer glauben.

^>cn dbarletten, ertüieberte (Smmrid) talt, würbe id) e^

niAt glauben, unb tcemi baö gräutein e^ mir felbft i^er*

fieberte. 2ßie njunberbar ^at bie 9Zatur biefe^ fcböne äöefen

mit (^aben unb ^ei^en au^geftattct, unb bei btefen t)ielfad)en

@e|d)enfen ba§ ^er^ i^ergeffen, ol^ne tuelc^eö aUc anberen

Sigeni'diaften i^ren eigentlicben ^ern t>erlieren. Qd) bin über=

^tüo^t, biefe gauMnbe i^ee n)irb niemals Heben üjnnen; fie

fudtt i^r (^iixd barin, aüc äRanner ju bezaubern unb leidjte

Slbcntbeuer anjufnüpfen unb ju löfcn, ?eibenfc^aft ju erregen

ift i^r (Spiel, fie n^iß aber feine füllten, ©o l^at fie fic^

jur reiäenbften unb gefäbrlic^ften (Icquette auögebilbet. Sic

l^at in ber Ü^efiten^ fd)on njunberbare 5lbent^euer burd^ge*

fpielt, unb bie i^erftänbige 3:ante bemerft entmeber Meö nid)t,

ober fielet aU eine fluge grau burd,) bie ginger, n)o fie nic^t^

änbern !ann. S^ieÜeic^t mug e^ folc^e SBefen geben, unb

d^arlctte entn^idett fid^ nur fo, inbem fie einer innern 9'^otl^*

toenbigteit nac^giebt; aber ^u bebauern ift eö boc^, ba§ biefe

fc^bne Srf(^einung o^ne ©eele bleiben fott. — !J)agegen

Stlbertine! n)eld)er Hbel bei biefem Siebreij! <Sie ift (auter

Seele unb ©emüt)^, unb in biefer reinften Unfc^ulb unb

iual^r^aft göttlichen Unbefangenl^eit boü be^ tiefften ©efül^lö

für alleö Sd^cne unb @roge. 2Bem pd) biefeö ^erj lüibmen

tann, ber foüte fidi ttjol^l fo befeligt füllen, bag er fi(^ ben

©Ottern be^ £)lt)mp3 gleich bünfte.

§alten Sie inne, rief (Slö^eim, bamit iä) ju mir fomme,

fcamit id) überlegen fann, toie baö mi?gli(^ fei, toa§ Sie mir

ba fagcn, ober @rünbe unb SBorte finbe, um -Öi^re irrige

9J?einung ^u »ibcrlegen. — 5llbertinc!

3c^ mu§ mi(^ über Sl^re S3ertounberung oernjunbern,

antwortete (Smmrid), unb jugleid^ ba^ Sc^timmfte abbitten,
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tr>aö ic^ i)on -S^nen bad)te, benn tc^ glaubte, Sie tüüßten um
biefe 9^eigung unb berfcf)mäl)ten bie Unglücflic^e abfic^tttc^.

5I6gefe^en tjon allem Uebrigen, fragte SlS^eim, \va^

berlartgen ©ie bon mir?

2öaÖ @ie (ei(^t getuäl^reu fönnen unb muffen, ermieberte

ber ^rofeffor, ba§ Sie bie 5lrme nic^t ber^ö^nen, i^r nic^t

gefliffentließ mit !atter ©raufamfeit begegnen.

5lc^! rief ßlö^eim auö, mir ift ba^, tca^ 8ie mir ba

eröffnen, nod) immer fo neu, fo uberrafc^enb, baß id) baran

ju glauben nic^t bermag.

Waffen ©ie mic^ fortfahren, t)a id) mid) -Offnen einmal

anbertraut ^abe, fagte (Smmrid) ; ba^ ic^ mit 2ltbertinen nie*

malö über biefen ©egenftanb gefprod)en ^aU, werben Sie

mir ol^ne 33erfic^erung glauben, ba (Sie mid} fennen, 3)a6

fie mir 2lufträge gegeben, ober mir juerft fic^ mitget^eitt

l^aben foßte, bem ju lüiberfpred^en ift boßenb^ überflufftg.

(Seit lange ttjar mir bie SJ^etanc^olie unb bie abmec^felnb

er^ttjungene .^eiterfeit beö fd)bnen äBefen^ aufgefallen. 2ll§

16) fie im ©otj beobachtete, ttjurbe meine ^ermut^ung jur

@ett3i^^eit. 5lber mit größtem (S^merj fanb id) im ?uft=

fpiel meine Ueberjeugung beftätigt. Qd) !^abe fc^on fonft bie

^rfal^rung gemacht, baj^ ein fc^öner 2;enor nur baburc^ in

feinen geiftigften Zömn bie äRenfc^en bezauberte, tüeil auö

i^nen ber jlob fc^on, bie balb entroidelte ©c^njinbfuc^t, fang.

£), mein t^reunb, ai§ 33iola fprac^ bie jarte greunbin fo

toeic^e, überirbifc^e !l;öne, in fo ^immlifc^e Sieblic^teit ge=

taud)t unb tüie im geiftigften 2letl)er :^inflingenb , baß bie

Saute mir burd^ ba6 §erz fd^nittcn, benn in jebem Hang ein

l^ebenöjal^r mit l^inauö. ©o l)atte i^r Sluge ben überirbifd)en

©lanj eineg berllärt ©terbenben. Oa, greunb, fie ge^t ju

©runbe, i^r ^erj bricht, unb ©ie tüerben fic^ nac^l^er ben

S$ortt)urf machen muffen, bag ©ie e^ berfd^ulbet l^aben.
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(Sl^^eim tuax nad)i)en!cnb ijetüorben mit) fa^tc bann na^

einer $aufe: Unb njaö verlangen 8ie nun, bag ic^ t^un feil?

^JJur 2Benige§, emieberte @mmri(^, nur baö, n)a^ 5^nen

bie Urbanität i>on felbft, ofyu meinen 9?at^, üorfd^reibt. B^^S^"

eie ber Firmen nic^t fo gefüffentüc^ O^re @eringfc^a|?ung,

O^rcn 2Bibern)it(en. 2öarum fo prö^Ud^, oft im unfd)u(bigften

©efpräd), biefer ^o^nifd^e 2Bi^? biefe bittern 33emer!ungen

über bie ©d^tt)ä(^en ber Söeiber? Bit ftnb gegen aüe 3Ken*

fd)en, felbft gegen ro^e, bie eö nic^t cerbienen, fanft unb

milb; bieg jarte 2Befen aber ift nur ba, bamit 3ie an i\^x

ben Uebermut^ be« SJlanneg üben, unb bie giftigen Pfeile

ber ©eringfc^äl^ung unb 35erad)tung fc^ärfen. 8ic finb ein

2JJann, aber wenn Oemanb, ben ©ie liebten, Sie auf biefe

äBeife be^^anbelte, @ie würben »erjtoeifeln.

(Stö^eim faßte bie §anb be^ älteren greunbeg unb fagtc

bewegt: Sd) banfe O^nen, ba§ «Sie mic^ mit biefer Offen-

l^eit auf meine Unge^ogenl^eit aufmerffam gemacht ^ben.

^df bin i^oHfommen im Unrecht, unb treig nic^t^ 5U meiner

©ntfc^ulbigung p fagen, aB ba§ id) mein toibermärtigeg

Setragen bereue. (S^ ift nur 3U njaf^r, bag n)ir oft mit

aKer unferer torne^men Kultur unb 33i(bung, mit ber mir

unö brüften, rol^, ja felbft gemein njerben !Önnen. Sie ift

mein @aft, mir bernjanbt, unb fo ift mein ^erge^en no(^

»entger ju berjei^en. -Sd) njerbe mic^ ie^.t beftreben, f(^onenb

unb anftänbig i^r gegenüber ^u erfc^einen.

Oc^ tDugte, fagte Smmric^, bag Sie meine offenherzige

greunbfcbaft fo aufnehmen »würben, gügen Sie nun noc^

baö eben fo D^ötl^ige l^inju, in Gegenwart ber Traufen biefer

(£^arlotte nid)t fo gefüffentüc^ ben §of ^u machen, biefe mit

toigteiten ju uberfd)ütten, fo eifrig um i^re ®unft 5U tuer*
^

ben, a(8 ob üon biefer ba« (3iüd -S^reö Sebenö abginge.

greunb! rief (Sl^^eim betoegt au«, man ift unb bleibt
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ein Xi^ox, unb follte jeben 9)Zorgen an feinen ©ci^u^getft ein

^aiv^ befonbere^ @ebet richten, ba§ er unS tjor re(^t aug=

brücfüc^en ®umml^eiten, Dor biefen i»enigftenö, bel^üten möge.

<B(i)on feit anbert^alb 3^a^ren quält mid) meine gute ^LRutter

in i^ren Briefen, ba§ id) Ijeirat^en foH, unb ^xoax biefe i^rc

5llbertine, bie fie für ba^ 9)?ufler aller njeiblic^en SBefen ^It.

<So trieb mid) ein fc^abenfroi^er 2)ämon in ben Sßiberfpruc^

l^inein, unb id) fonnte in meiner (Sinfalt gegen biefe frommen

äBunfc^e nur njiberfpenftig fci)n, inbem i^ ungezogen iDurbe.

Qd) tüoÜte meine ä)hitter nur befdjeiben, fo 3U fagen auf

erlaubte äBeife, ärgern, ^tbertind)en biefe ®eban!en, bie

meine rebfetige SJZutter i^r genjig fd^on eingefli3§t l^at, aug

bem @inn bringen, unb l^abe n)ic ein ftümperl^after ^ombbiant,

ftatt ©(^röberö feinen ^lingöberg, 3U meiner S3efcl^ämung

einen ungel^obelten !l?anbiunler bargefteHt. Sind) biefeö fc^ein*

Ibare 3Serliebtfein — ober h)ie nenne id^ e^? — in bie Dliüia,

in biefe aU^n geniale (^^arlotte — »ar \a nur urfprünglid^

ein @piel, um meine 3}^utter irre ju führen unb bie ^ro*

jettirte ©eiratl^ t^öUig fc^eitern ju machen, -^d^ ^anbelte nur

fo in ben 3::ag l^inein, ttjeil id^ nid)t at« "^ßebant einen feinen

unb burc^bad^ten $lan entnjerfen wollte, unb barüber ift, njie

^ie mir je^t berfünben, bie tone ^um 0))fer geworben,

©ei e§ nun aber mein ^orurtl^eil, ober Sigenfinn, ober fei

e^ eine lüirflid^e ^Intipat^ie unferer 9Zaturen, meinem ©efü^l

ift biefe 5llbertinc unb i^x SBefen unb Slreiben ^uttiber.

3)arum mar eö mir aud^ peintid^, baß ic^ in unfern beiben

<Stüden fo biel mit i^r i?er!el^ren mu§te. S3on je^t an aber

icerben ®ie fel)en, baß id) ber Vernunft unb ben ©efe^en

ber ^ebenöart golge leiftc; burc^ mid^ foll mein äRü^md^en

uic^t tüieber ge!rän!t toerben.

S)ie i^reunbe trennten fid^, unb ©l^l^eim irrte gebanfen-

toü im ©arten uml^er. (Sö ift unS nid^t gegönnt, badete er
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bei fic^, fo im $?eic^tfinn, in tüetc^cm tüir un8 fo poettf^

füllen, ba^in ju taumeln. 3)ieö (^elüft, tt)enn »ir i^m na(^*

geben, toirfc t»om @rnft beö ^ebenö faft immer, nnb oft ju

^art, gefiraft. 2)arum ift etwa« fo 33eraufc^enbeö unb (Snt*

gücfenbeö in ber erften Ougenbblüt^e. Oene 9?eife=9)^omente,

©tnnben unb 3:age, too ic^ unbefannt in einfamen ©egenben

irrte unb fpielte, aße jene (Sc^er^e unb borübergel^enben gi*

guren unb iöefanntfc^aften, jene ^Jecfereien, l^albe ?iebe unb

SoÜ^eiten, fi?nnt t^r benn niematö n^ieberfe^^ren, unb nur in

ber Erinnerung mid) erfreuen? ^amalö fiel e^ D^iemanb

ein, mic^ toegcn biefeö ©d^er^eö ober jener Slu^gelaffenl^eit

5ur 9^ec^enfcf)aft ;^u 5ief>en; je^t mu§ t(^ mic^ beranttoorten,

mein 33etragen entfc^ulbigen, für bie golgen einfte'^en. i^rei^^

lid) bin ic^ auc^ äUer geworben, lebe nic^t in ber ^^rembc,

in einem ©täbtc^en ober @c^Io§, baö xd^ jefet betrete unb

übermorgen oerlaffe, fonbern in meinem angeftammten Eigen*

t^um, »0 td^ ber oerel^rlid^e Outö^err bin unb für aücn

Schaben, ber gefc^el^en !ann, einftel^en muß. Unb bie an*

brüchigen ^erjen finb leiber nic^t affecurirt, unb toa^ in

meinem 33efil^ti)um bertoren gel^t, foü 16) be^at^tcn.

2;oIlc, tolle Söelt! rief er auö unb fe^te ftc!^ in jene

abgelegene 2aubt, um rec^t ungeftört mit ben SKenfc^en, ber

©efeüfc^aft unb i^ren Einrichtungen fc^moHen ju fÖnnen. S)a

Rupfte bie üeine 2)orot^ea borbei, unb ba Elö^eim tougte,

ttjie bcrtraut biefe feit einiger ^üt mit Sllbertinen h)ar, fo

ftanb er auf, ging i^r entgegen unb hat fie, auf einige 3cit

bei it)m ju oermeilen, toeil er fie über ettoaö, baö i^m fel^r

njidjtig fei, befragen »oüe.

SRein liebeg 9Jiü^m(^en, fing er an, ic^ tocig, bag <öic

ftetö, feit Oa^ren fc^on, für mic^ bie freunblic^ften ©efinnun*

gen Regten. Oe^t !bnnen (Sie mic^ nja^rl^aft gtüdlid^ mad^en,

Xiecf« »JtcvclUn. Xli. 21
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toenn <Bu ein 9)^a( gan^ aufrtd^tig gegen mic^ finb. 5(bcr

frcimütl^tg , offenherzig, 2kU, muffen (Sic gegen mid) fci)n,

unb id) fc^ttjore -S^nen, toaS ©ie mir bemnäc^ft anbertraucn

toerben, foÜ in meiner Söruft toie im @rabc toerfc^Ioffen

bleiben.

3)ie fleine »erftänbige jDcrotl^ea fal^ i!^n mi§trauifd) mit

i!^ren Karen blauen klugen an unb fagte bann: 5lber »a^

berlangen ©ie i)on mir, Uebfter 3?etter? ®ie mad^en mir

bange. Meö, »aö möglid^ ift, toiü td^ S^nen beantworten.

ÜJJÖglic^? fagte (Sl^l^eim freunbli(^ unb in feiner ge*

tool^nten Söeife, — ift benn ni(^t aüe« äRöglic^e möglich?

2lber nic^t bIo§ meinetwegen, um mid^ ^u beru'^igen, ober ju

tearnen, foHen @ie aufrichtig fet^n, fonbern l^au^tfäc^üci^ jum

S3eflen einer geliebten i^reunbin. Unb id) fc^wore -Sinnen,

ba§ ©ie beren 2Bo^I nur baburc^ förbern Bnnen, wenn <Sic

je^t ganj ol^ne ^üd^alt fprec^en. ©inb ©ie aber berfd^toffen

unb jweibeutig, fo fc^reiben ©ie fid^ fünftig felbft aUe^ Un=

l^eil 3U, waö au« biefem Setragen nur irgenb entfte^en fann.

jDorot^ea war hzi biefen 53efcbwörungen gan^ ernPaft

geworben unb fagte jel^t, faft gerührt: 9?un, fo fragen (£ie,

unb fo weit eö nur irgenb mein ©ewiffen juläßt, werbe ic^

•öl)nen wa^rl^aft antworten.

(Snglifc^e ^oufine! rief @(8l^eim unb fagte i^re §änbe;

ic^ !enne ja -S^r ^erj unb O^re treue ^^reunbfc^aft. -Sd)

weig für gewig (glauben ©ie mir nur, iä} \)ahi. bie untrüg=

lid^ften S3eweife unb 9^ad^ric^ten), bag 3llbertine am 3lbgrunb

ftel^t, unb jel^t na^e baran ift, bur(^ eine unglüdfelige $^eiben=

fc^aft bernid^tet ju werben. 2ßaÖ fonnen wir ttjun, um bie«

fem (Slenbe borjubeugen?

S)orot^ea fenfte ba« töpfd^en, f^ieltc mit ben ^^ingern

auf bem fteinernen Xif^, fal^ lange bor fic^ nieber unb blidte

nac^ einer ftummen $aufe ju ben 5lugen beö S3aron« rat^=
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(08 uitb fragenb hinauf. 2Bol?cr tciffcn (Bie bergleicf)en?

fagte fie bann mit fc^tDanfenbem 2:on.

3}?ein ^inb, fagte Slö^eim bringenb, treten (Sic nic^t

gurücf, [teilen ®ie fid) nic^t unn)if{enb, fonbevn anttüorten

@ie frei unb fran!/ al8 ttjenn @ie neben -öl^rem 33eic^tbater

ober ^]^rem 5Irjte fägen, benn nur babur^ fann baö Un=

glücf üerminbert, ober bieüeic^t !ann i^m fogar gan^ abge^

l^otfen njerben.

Udl, lieber ^reunb! fagte 3)Drot^ea tief feufjenb, unb

eine X^rcine trat in ba§ gro§e ftare ^uge, — bie ©ac^e ift

leiber toa^r; ic^ ^ahi e§ ^uerft bemerft unb fie gett)arnt, aber

o^ne (Srfolg. 3ßa§ fonnen ttjir nun noc^ t^un? Xuxä} önt*

fernung, baß er oieUeic^t balb abreifet, ba§ er eö nie erfäl^rt,

ba^ aüeö ift bieüeic^t noc^ bie einzige ©ülfe, baß 9^ettungß*

mittet, tt)enn auc^ ein unaiubertäffigeö.

@o? jagte (älöbci"^ erftaunt, — ic^ backte immer —
alfo er »eiß eö nid^t?

©ewiß nic^t, antwortete 2)orot^ea mit b^t^^it^er 35er=

traulic^feit, — ujer foüte e§ it^m gefagt \:faUn? Unb ein

@lu(f, baß er eß nid)t felbft errat^en \)at, ba fie in i^rer

9htürlid)feit aüju n^enig bie Ä^unft oerftebt, ficb ^u oerftetlcn.

9lein, njenn er eS and) nur al^nbete, njäre fein ^Betragen un-

üer^eibücb. 3(ber er ift ju fein, ju gut, ju menfcblicb unb

ebel, um bergleicben borfäl^Ucb ju tbun, unb barauß erfel^e

id) eben beutticb, baß er bon ben ©eelenleiben ber armen

5llbertine aud) nic^t bie Heinfte ^ermut^ung )^at 9^ein, er

fbnntc nicfct fo gefliffentlicb ben ^iebbaber ber (S^artotte fpie=

len, unb biefer alte feine 2(ufmer!famfeit toibmen.

Oa n)obl, fagte (älö^eim mit einiger ^ertt)irrung, er ift

immer nod) ju gut, alß ba§ er bergleic^en auö fc^abenfro^er

5lbfid)t tbun fonnte. 2)er ©ünber ber, — ®ie, ^iebfle, fen=

21*
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itcn (Sic tl^tt benn aud^ citoa^ nä^er? §at er 3^^nen tiid^t

bieHeid^t and} fc^on ben §cf gemacht?

D^ein, fagte S)orot!^ea ganj ernftl^aft, benn cb ici^ i^n

gleich fel^r lieben^iüürbig finbe, fo l^abe t(^ bo(^ tceber @e=

legenl^ctt getrabt, nod} gefacht, t^n im 53ertrauen ju fpred^en.

2l6er er ift gefa^rlid^, nid)t tra^r? fu^r ©lö^eim fort.

S)aö feljc idtf an meiner armen ^reunbin, ern^iebertc fie;

benn t^enn fie etn^aö loben toiU, fei e^ männliche ©c^on'^eit,

ober ?iebenött3Ürbig!eit, ober Sirene, ober ein SBefen, bem

man fein wnbebingteö Betrauen fc^en!en fönnte, bem bie

§er3en aufliegen müßten, furj, n)enn fie baS SD^ufter eine^

3J?anneö bejeid^nen njiE: fo nennt fie biefeö feltne 23efen

I^eon'^arb.

iOeon^rb? ful)r (älöl^eim gan^ mec^anifd), aber bod^

überrafdjt \)ixan§, inbem er fic^ /^toang, fein (Srftaunen ju

verbergen, unb !I)orot]^ea tüar i)on il^rem ©egenftanbe ju er=

füUt, um e§ ^u bemerfen, ba§ (Slöl^eim ein boö^afteS ^äc^eln

nur mit Tlix^t unterbrücfte. !^eon^rb! fui^r (Slöl^eim nad^

einer ^oufe fort; ja biefer junge gefcif>rUc{)e 3)^ann, ben i6)

in atler Unfd^nlD ^ie'^er gebrad^t ^ahz, i?erbrel?t allen unferen

333eiböleuten ben fd)toad^en ^o^f. $ätte ic^ ba^ (SIenb nur

al^nben fönnen, ba§ er l^ier anrichten tourbe, fo l)ätte ic^ il^n

bort in feiner ©tabt gelaffen, biefen SSerfu^rer! S)enn feljen

(Sic, liebfte 2)oriö, ba^ ift er im eigentlichen (Sinne, fo

matfer er übrigen^ aud^ fel)n mag. 2Bo er aber ein 9}?äbs

d^en ober eine grau betrugen fann, »o er mit feiner Sugenb*

miene fie üerberben mag, ba ift er fc^Iimmer, aU SDon -Suan.

-3a, liebfte, an biefcm gelfentjcr^en ift unfere 5lt6ertine üöÜig

ijertoren, unb fie mag noc^ bem §immel banfen, bag ber iBofe*

toid^t fic^ nid^t um fie beworben l^at, benn tia er fo untoiber*

fte^tic^ ift, toie i^r eg ^lüe fel6ft befennt, fo »äre fie üööig

3U ©runbe gcrid^tet. ©olc^e gefäljrlid^e 2}?enfd^en foHte man
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nic^t im ?anbe butben, ober fie fc^on im fieben^el^nten ^a^xt

i)er^eirat^en, bamit fie nur rec^t frü^ langtüeilige (Seemänner

«nb unauöfte^licfce ^auöüäter tüürben. 5l6er lüag tüürbe auc^

biefe^ ej:treme 3}Jittel eben fragten? 2)enn biefer gottlofe

S3b|en)ic^t ift fc^on feit ^^a^ren, «nb ^mar an eine fel^r Ijübf(^e

junge ^rau üer^)eiratt)et, aber bennci^ mad)t er un§ nun Mec

bie gan^c ^robin^ rebeüifd^, (Sagen ©ie felbft, tugenb^afteö

^inbd^en, müßten bie @efe3geber ni(^t gan^ neue, unerl^Örte

©trafen für berg(eid}en neumobige 2Balbfreb(er auöfinnen?

3)crott)ea fa^ i^n gro§ an, benn auf biefeö ©efc^wä^

iüar fie nad) jener feierlichen Einleitung nic^t gefaxt» ©ie

iDoUten Reifen, ratkn, bem Ungtücf Vorbeugen, fagte fie

enblic^, nac^bem fie i^n lange betrad^tet ^atte, unb nun

fc^einen ©ie boc^ nur rechte ©d)abenfreube ju empfinben,

unb bie ©ac^e mad)t Oljnen, fo fcmmt e^ mir bor, me'^r

©paß, alö ba§ ©ic fie fic^ ju ^er^en nehmen foÜten.

v}a fo! rief (S(^^eim au§, ©ie ^aben ganj 9?ec^t, ge=

liebteö DJJü^mc^en, id) faüe immer toieber, fo gerührt ic^

auc^ eigent(id) bin, in meinen leid^tfinnigen Xon. Slber,

ernft^aft gefprod)en, ic^ glaube, baß bie ^dt gan^ nal^e fetjn

toirb, in melc^er ber gefä^rUdje ^enfc^ n)ieber nac^ §aufe

reifen muß; bann ift ja hoffentlich ber 3^«^^^ gebrochen.

3)crd)en, ba ©ie ein Mai in ber aufrichtigen ©timmung

finb, — tt)ie benft benn Sllbertine oon mir?

©anj fo, tt)ie ©ie eö berbienen, berfe^te j[)orotl)ea mit

einem fc^nippifc^en ^lon; ujenn üon ^eonl^arb bie 9?ebe ift,

toerben ©ie gettjo^nlic^ auc^ genannt, aber nur be§ (Eoxi=

traftei3 »egen. 2öie jener bie i^od^fte Siebenönjürbigfeit be^

äTcanneö auöbrürft, fo fteüt ficf) in O^nen W^Q bar, roa^

am männlid)en @efd)lec^te fatal unb njibermättig ift; ©ie

fmb baö Ungen)iffe, ^eic^tfinnige, nja^ fein 33ertrauen ein»

fließen fann, ber ämeibeutigc jefuitifc^e aJienfc^, ber »eber
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!?tcbc [ud^t ttoc^ i?erbtent, ber — furj ber, ber ©te ttjitfttd^

finb. (So er!ennt @ie llbertinc, unb tDcnn ©ie auc!^ auf

einen 5lugenbUcf ^interüftig mein S3ertrauen erfc^üd)en ^aben,

fo bereue tc^ boc^ biefe ^iettelftunbe rec^t bon §eqen!

©ie fprang auf unb rannte baüon. (älöljeim aber blieb

auf ber ©artenban! fi^en unb lachte fo l^er^Uc^ unb fo laut,

ba§ einige ^^reunbe, bie i^n fud^ten, fid) nad) ber ^aube

tüanbten, fo tt)ie ber Sebiente, ber fid^ im ©arten nac^ i'^m

umgefe^en i)atte, l^ereintrat, um i^m ^Briefe ju überreichen,

2)ie beiben fremben 9J?ufifer, 23^annUd^ unb JOeonl^arb,

traten mit bem 2)iener S"S^^^^ ^^ ^^e geräumige ?aube.

Slöl^eim legte bie Briefe, nad}bem er fie obenl^in betrachtet

l^atte, oor ficb auf beu (Steintifc^ unb fagte bann mit lachen*

ber Mime: ä)?eine §erren, ift unter O^nen t)ielleic^t ein

9}^enfc^enfenner?

9}?enfcbenfenner? fagte ber brünette S3affift; mid^ bünft,

biefe «Sorte l^at man feit einigen Oa!^ren gan^ abgefc^afft.

ii3ormaI^ fünften fie in allen fomobien unb Romanen; auc^

gab eö ttjo^l 3D^enfc^en, bie, njie bie 53ie!^l;änbler , auf ba^

©enjcrbe reifeten, um bie verfeinerten unb beffern 9}Jenfd)ens

ra^en anjjutreffen ; allein feit man eingcfe^en ^at, ba§ ber

grobf(^ürige §amme( auf bie 3)auer boc^ ber einträgUd^fte

ift, i^at man bie ^^inte unb ^ineffe n)ieber aufgegeben.

Unb man l^at ftug baran getl^an, fagte (älS^eim lad^enb,

benn niemals mu^ ber gute l^anbmirtl^ ju oft unb 3U fein

fd^eeren hjolleu. ^\t nun ba^ SSIolen, ba^ man beim (Sc^eeren

bernimmt, lauter ©e(bftgeftcinbm§ ? iBe!enntni§ unb SlnHage?

ober !i?äfterung auf ben Sd^eerenben? dlidjt h)al)r, ber 2lna=

tom, ber bie SJienfdjen fo fd}Ied^t'^in auffd^neibet , bürfte fid^

eigentlid^ tüol^l für ben grünblic^ften 9Jlenf^enfenner au^=

geben? Unb bann baö fogenannte §er^!

3c^ meine, fagte ber iS^latjierfpieler , bie Sitten tl^ateit
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beffer, aÜc ^erjen^^Smpfinbuttgen me^r in bie 2ibtx ju toer*

iegen. «Sic ift eigentlich ba^ ge!räftigte ?ekn, tüobon fic

aud) il^ren 9hmen i^eber l)at, baö männliche ^ ftatt be§

tocibüc^en 9Z, ba8 fpornflirrenbe ©c^toerttoefen ftatt beö fang«

reidien minniglid^en. ^erj ift ^n fel^r mit (Sq, §ar^ unb

(Srbe üertt)ad}fen, um ben -Inbegriff ber ^t^iebeSgel^eimniffe an*

Deuten 3U fönnen, tücnn aud) «Sc^merj unb @(^erj ba »ieber

^neintaufen.

2)iannü(^ jagte troden unb ernft^aft: ^dj l^abe mid^

intmer für einen 99^enf(^en!enner ge'^alten, au(^ für einen

Tlmn, ber baö ^erj, befonberö baö njeiblic^e, erforfd^t l^at.

(äö giebt aud) getrig nic^t^ 3fntereffantere§, alö fic^ mit bie*

fem (Stubium ju befc^äftigen. ®a^ tDeibtid^e ©emütl^ ift

t)ieÜcid}t reicher, alö baö männliche, aber bennoc^ leidster ju

ergrünben. $at man nur erft bie ^^t^fiognomie beö @eifte^

erfaßt, fo pnbet man leidet bie ^rt unb SBeifc ber ©emütl^ö*

gaben, ber 9?egungen, unb njaö nur irgenb mit bem geheim*

nißüclleren 33au ber ©eele ^ufammenl^ängt. ©0 jum ^ei:=

fpiel unfere rei3enbe greunbin, ba§ gräutein dl^arlotte. Od^

!ann mir ben!en, bag fie 9J?anc^em, ber fid^ an^ einen 33eob*

achter nennt, für ein <)?ät^fel gelten mag; trer eö aber tüeg

]^at, baf^ i^r innere^ Sßefen eigenttid^ ba8 einer Spönne ift,

ber t>erfte!^t nun aud) fogleic^, nja§ fic^ augerbem ^u ttjiber«

fprec^en fdjeint. 5)arum nur ift e§ i^r möglich, bie 3lbel*

l^eit) unb £)lma fo fc^ön unb boüenbet bar^ufteHen, njeil ifjr

innere« SBefen reine 9?eIigiofität ift, unb fie bal^er ba^jenige,

waö i!^r am <£c^ärfften, am 2Bibertt)ärtigften entgegenfteljt,

am (Sic^erften auffaffen unb am Ueber3eugenbften fpielen unb

äußerlid) Ijinfteüen fann. !Diefe feinen ©eelen entfliel^en

gleic^fam ju äeiten fic^ felbft unb in baö feinblid^fte @tement

l)incin, um fic^ i^rer ganzen Straft, 2:ugenb unb 9?einl)cit

t>cn ^J^euem bett)u§t 5U njerben. 2ld^, meine greunbe, ba«
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fü^rt um eigentlid) ha^'m, baf? mx gegen ntand^c ©enieit,

Befonber^ 5Difufifer, toleranter fei)n foflten, bie fic^ mandjmal

in ein fc^einbar ntebrigeö Clement ^urücfjie^en , me^r, um
fid^ aug^uruljen, aU um ju genießen.

S^tc^tig! fagte ber Saffift laut lac^enb, unb baö niebrigfte,

tteffte (Element njirb immer ber fetter fetjn, in toctcbem in

bieten ©täbten bie 2öeinfc^en!en unb jene -Staliäner l^aufer^

bie unö Sluftern, ^abiar, ^adi^ unb (3eefifcfee anbieten, um

jin^ an biefen iRaturgenjäc^fen ju jerftreuen. — fennft tiu

fcie bunMn (Stufen — bie un3 fo todenb rufen? — 2)a!i>in

— ba^in, — fo fdjlof^' mit einem @efang ber Uebermüt^ige.

D^el^men (Sie fic^ in Slc^t, meine §erren, fagte ber

©abierfpieler, ba§ (Sie nic^t ftolpern unb fallen, inbem (Sie

gu biefem bunfeln, erfreulid^en (gtement l^inabfteigen. yjlan

mu§ fci^on »iffen, toic beim 2)en!en, iDo^in man gelangen

tüiH, um mit Sic^erl^eit l^in^ufommen.

Onbem l^atte Stöl^eim bie brei großen Briefe geöffnet,

fte mit bem 5luöbru(f beö UnnjiKen^ unb (grftauneng über*

lefen, unb tt)arf fie je^t jornig I)in, inbem er aufrief: 2)a^

fehlte noc^!

!t?eonl^arb fragte: 2)arf man tjieHeid^t ftjiffen, lieber

greunb, xoa^ fie entölten?

Ql rief (Slö^eim, fie tonnen laut gelefen merben, unb

tüenn 3)u eö n)iüft, trage biefen erften gteid^ felber bor.

^eon^arb ta§: — UebrigenS bere^rter §err 53aron —
@ine fonberbare 2(nrebe, fagte ber Saffift.

!Dennoc^ to'iä icb mic6 mäßigen, — laö l?eon!^arb —
^urio^! fagte ber (S^omponift, nac^ n3ei(d}er 2oQit fteüt

biefer ^rieffteüer feine @eban!en? — 9?un alfo?

jDennod^ to'iü id/ mi(^ mäßigen, inbem ic^ tDO^ einfel^e,

ba§ id^ Unrecht ^ahz, (Sollte baö nid^t ber %aU fet^n, fo

mü^te ic^ mid^ freiließ außerorbenttid) fc^ämen.
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and} ©ebattern finb, iuie eg bei jebem S^^tfel baS tird^en«

buch au^weifen tuirb, fo ift mein bienft(id)eö (grfu^eii, ber=

gleidien geiftlid^e unb n)eltlid)e iBerfnüpfung nic^t lüetter in

^rage ju ftetlen, fcnbern bie Ueber^^eugung bon biefen me
größeren ©ad^en bem anfjeim ^u fteüen, ber 2IHeö nac^ fei^^

ner äBet^^eit nic^t nur regiert, fonbern auc^ regulirt.

^ecnl)arb ^ielt inne, um ju lachen. 3)a§ muß ein curio*

fer 50^enfd)enberftanb fel)n, bemerfte ber ^affift.

^HeIIeid)t, fagte ber 3}?ufi!er, ein fo tieffinniger ^^i(c»

fepf) aus ber aüeroberften (S^taffe, baf; unfere (Sinfalt i^n nur

nic()t begreift.

?eon^arb Ia§ treiter: Unb fo l^ätte id^ beun ^mar fein,

aber boc^ beuttic^ ben ^^unft berührt, über tüeld)en ic^ ttage

5U fül^ren Urfad)e i)ahQ.

2Bie fo? fagte 3}?anu[ic^, id^ capire nod) nichts bon ber

ganzen (äpiftet.

l^eon^arb ta§: !5)enn njenn id^ an^ nur brei <3Ö^ne

'i^ah^, fo braud)en bie gemig bie ^ilbung eben fo nötljig, aU

lüenn eö brei unb breißig mären, ba bie ßa^Ienprogreffion,

fei fie geometrifc^, ober aud) nur perfpeüibift^, bei ©eelen*

i^erbefferung unmöglich in ^nfd)tag fommen !ann.

2)ag ift eine unumftoglic^e 2ßa!^r^eit, fagte ber (Sänger,

unb ber 9J?ann fängt jejjt an !(ar ju njerben.

?eont)arb fut^r fort: ©o alfo, praemissis praemittendis,

bin id) feljr üermunbert gemefen, ba§ dto. ^oc^tüol^tgeboren,

obgleich 3)iefelben um bietet jünger finb, unS bennoc^ nic^t

j^ufammen, ober einzeln, ober in pleno eingelaben l^aben, n^eil

eg freilid) nic^t gefe^el^en ift. (So trug fid^ nid)t ^n, unb ic^

^offc, bie (Srneuung einer neuen 33ertt)ir!lid)ung toirb um fo
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Beffere grüdjte tragen, ba tc^ je^jt in biefer ^infid^t nid^t

me^r ber Unmiffen^ett befc^ulbii]t hjerben fann, ba e^ ne!^m:=

üdi ber §err S3aron aÜetocU unb jel^unb erfat)ren. (5^riftU(^

angefel^en, üjenn aud^ gar nic^t nad^barli^: tco foHen benn

meine brei Oungen, bie nun ade fc^on l^eirat^en tonnten,

S3itbung :^er!riegen l^ier auf bem lOanbe, ttjenn bie l^cd^ften

53oten5en unb bie aüernatürlic^fte dlä\)t if>nen in ber auö=

brücfUc^ften ä)^ög(ic^!eit ,
ja felbft äBirflic^feit nic^t gereift

tüerben? Oft eö ju tocrnjunbern, toenn fie bumm bleiben

fönnten? Unb n^er l^ätte nac^l^er bie 3>erantn)ortung biefer,

n)ie fo mand)er anbern 2)umm^eit auf fic^, aU mein §err

S3aron? 9^ein, ber 2'ötDi fann tool^t einmal eine 3J?auö auö

i^rem ^J?e^e bei§en; bitte barum, bie !^cd)mi)genbe 9iac^bar=

fdmft fic^ nic^t ju i^einben ju machen, toie njir genjij^ alle

in abfcöne unb ftuprbfe ©el^äffigfeit unö berwanbeln mü§ten,

tro^ ben (Smaucipationen eineö beffern ©emiffeng. ©fielen

(Sie alfo njieber ein STrauerftüd, fo barf id; ^offen, mit mei=

ner ^^amitie in biefeö, mie in ^l)x äßol^tgefallen , abenblic^

ober näc^tlid) eintreten ju bürfen. Sans rancune übrigeng

unb Sans adieu, baö ^eißt, in Hoffnung unb (Srttartung,

ta§ unö ber ^err (ÄJeüatter ^um nädjften ^^^eater menfd)en=

freunblic^ int>itiren n)irb, beirre icb, c^ingead^tet meiner ju

i)ernad)läffigenben, aber alöbann fc^on bergeßlic^en £)b*

liegen^eit

9JJeineg ^oc^gee^rten $errn 33arong

ergebenfter SDiener,

Saron S3ellmann unb jugleicb feine

<B'ö\)m, ne^jmlid) alle brei.

Man lad)te über biefen laubernjälfc^en 33rief, unb (äl^*

l^eim fagte: SaS ^ätte biefer äRann nun nebft feinen brei

(Bbljnen mit unferm 2)rei*£bnigö = ^benb anfangen foÜen?

Unb er teirb njütl^en, hjie er l^ier ju berfte^en giebt, njenn
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er nid)t näd^ftenö eingel'abett tüirb. Unb fotlten tüir felbft

niemals! tDteter [pielcn, iühb er bod) feinen 3^1^« «iAt auf=

geben.

-Sft eö erlaubt, fagtc ber Sänger, ben jtüeiten Srtef

tjcr^utragcn, ber ineHeid^t i^cn bemfelben 3nl;alt unt) ä'^n=

lieber 2öei0^eit ift? Unb fd)Dn l^atte er ba^ ^tatt aufge=

ferlagen unb laö:

§oc^t>ere^rter, infonber^ tief betrunbcrter

§err yjac^bar unb ^aron!

äBol^t töcig idb e«, unb mein Sd^icffal i^at mic^ in fo

treit gel^örig unterrid)tet, baß id) e^ nur berbiene, auf bem

^oben ju fried)en Dor iebem, ben "ca^ (Sc^irffal unb eine

gütige, aber bod^ etnjaö parteiifd)e ^crfel;ung in (Seiftet-

gaben, 2ßi^, ^erebfamfeit unb 33i(bung l^ö^er gefteÖt l^at,

ai^ mi6, bie bemütl^ige 2)?agb, bie auc^ in biefer äüc^tiflung

bie $anb beö §imnielö erfennt unb ba nur anhtid, »o

mand)er Slubere grellen mochte. 2)oc^ aud) l^ierm ^eic^net

fid) ber (St)lc au^, n?enn er fic^ gbttlid^er beträgt, a(^ ber

gen)i3l)nlid}e 9}?enfd). @o ioar mein 5$orfa§, bem gemä§ tc^

aud) je^t ijanbeln n^otlte, unb beö^alb fdjtüieg ic^ unb bulbete

ftitl, unb nod) me^r meine ZMttx, bie al^ ftiUe 2Bittr>en unb

ä)iatronen bei mir leben. Wt& erträgt ber iDZenfd), ber,

toie id), an $?eiben unb 3"^'"tffs0wn9 getübl^nt ift, nur nic^t,

tüenn man fein liebenbeg, fdinjärmenbeö §er,:^ mit %ix^tn

tritt unb ternic^tet, unb bicfe^ i^aben @ie gegenn^ärtig ge*

tl?an, $err ^aron, nje^^alb fid) ber 2ßurm nun aud^ im

Staube frümmt unb gleid)fam ti^immert. 9f?ein, §od)gee^r=

ter, Xüo bie yjtufen fingen, tt)o überirbifd^e geiftige ©enüffe

auögefpenbet Serben, ba barf id) aud^ tooljl l^offen, »ie ber

gemeinfte ^D^ann beim S^rÖnungöfefte in granffurt, bon bem

bffentlid) auiäfprubelnben SBein unb bem gebratenen £)(^fen

ttvoaS ,^u erl;atten. So bentt aud) meine britte Xcc^ter, bie
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toon i^rem ÜJ^aitne gefd)iefcene utib uertoaifete. SBelc^en ^xo\t

gett)äl)rt bte eb(e ^ic^tfunft allen i^rauen, bie f^ in ber*

gleid^en SDrangfal unb äy^i^^eÜigfeit befinben! ®te üerfc^Uefeen

nn^ aber, ben 3)urftenben, biefen OueÜ; boc^ ^offentltcb er=

öffnen (Sie benfelben aU ein 5D^ofe^ in ber Sßüfte bei ber

näc^ften Slnffü^tung, ba§ i(^ mit ben brei Xö6)kxn ben

lec^jenben ©aumen erquicfen !ann. Unangefe^en ben gre^en

@enu§, n^erben ©ic nnö and) ju ber gerül^rteften 3)anfbar=

!eit ijerpfUc^ten ; benn e§ tüäre ^u traurig, tcenn tüir un§

gegenfeitig aU i^einbe betrachten foHten, bie fic^ bod^ immer

fd)abcn fonnen, mel^r ober minber. ©o er^arrenb, ba§ unö

ein günftige« lOoo«, unb feine Üäete faflen tüirb, Derbteibe

ic^ — U. f. XD. —
(S^ ift 5U toß, tagte SDknnüd^, bag fic^ biefe SD^enjd^en

in unfern gebilbeten 3^^^^*^^ brängen tücHen unb ^unfttüerfc

genießen, ba fie boc^ atleS funfifinnö gänjtid) entbe!^ren. —
®oH ic^ !J)ir nun auc^ ncc^ biefen britten Srief i^orlefen?

3J?einetmegen, fagte (Slö^eim üerbrüßlic^, njei§ id) bcc^

fc^on, ttjag er entl^ält.

SJiannlic^ laö: 2)cnnerti?etter, §err DZad^bar! Od) ):)aU

®ie erft neulich auf bie (5auen=0agb fo freunbtic^ unb ^flic^t»

fc^ulbigft eingraben, aber (Sie finb nid)t ge!ommen, ujeil Sie

Dieüeic^t an «Sauen unb mir unb ber Oagb !ein -öntereffe

l^aben. (Sic jagen lieber alö ^tomobiant, unb -Öeber, fo fage

ic^, nac^ feinem @efd)ma(f. Hber ba^ 2)ingg mit ben äis^w^"

nern unb bem lahmen ^erl, n)oöcn mir ber tjerrüdte (Sc^ul-

meifter er3äl)lt ^at, l^ätte id) boc^ gar ^u gern mit angefe^en.

Unb mein i^reunb, ber Dberforftmeifter ^e^er, ber biefen

(Sommer bei mir roo^nt, ift gan^ beö 2^eufel8 barüber, bag

man unö nidbt gebeten l)at S)er alte 5lmtmann an^ bem

^ränÜfd^en brüben, ber auc^ jegt bei mir l^aufet, l)at aud^

bie ^nfic^t, ba^ eö 5^re ©c^ulbigfeit alö 9^ad)bar unb ^^reunb



sDer junge TifAlcnncifler. 333

getDcfcn tuäre, un§ etn^ulaben; bcnn e8 fie^t bo(^ meiner

(Seele gerabe fo an^, al§ n)enn (Sie un^ 3lIIe red^t mit 53or*

fa§ ^tten Dor ben 5^opf fto^en tDolIen, toa^ ttjir, tote ftc^

»on felbft toerfte^t, nici^t ijertragen tonnen unb ttjollen; nnb

(Sie njiffen tue^l felbft, n)a^ fic^ 9Zad^baren d}icaniren unb

einanber bämpfen unb Knüppel in ben 2Beg legen !önnen,

»enn fie erft einmal auf bergleic^en auögel^en; benn 2Burft

tüiber SBurft, fagt ber 'Deutfc^e, unb Ohrfeige um Ohrfeige,

3a^ um ^a):}n. 5llfo, nic^t nja^r, 3D^ännc^en, bei ber mä)^

ften ^omijbianterei laben (Sie un^ ein, un« ü)iänner, btc

»ir boc^ toa^rljaftig aud) nicä^t l^inter bem 3^«« aufgen)ad^[cn

ftnb, unb einem Oeben, njenn e^ 9^ot^ l^ut, bie 3ä^ne meifen

Bnnen. ^Ifo einge)d)lagen! unb bamit guten ZaQ unb guten

2Beg, unb auf erneute getreue D^ac^barfd^aft 3^r 2Bo^lfein, ba3

toir 2)rei ^ier um ben Slifc^ eben corbialiter trinfen njoHen, al3

Si)xt njo^tgefinnten greunbe,

i^rei^err bon Mimen, im Dramen

ber Uebrigen.

jDa« Hingt faft, fagte ber 3)iufifer lac^enb, tüte eine

^uöforberung.

Oa tüo^t, fagte ber (Sänger, unb babei erinnert mic^

ber 3^cn beö 53riefeö an bie trefflichen ^üc^er unferö ijer-

el)rten (Gramer, nac^ »clc^em biefer friegerifcbe i^rei^err

lüa^rfdjeinlic^ feine (Sd)reibart gebilbet ^at.

3c^ njeife nic^t, ujaö ic^ anfangen foU, fagte (Slg^eim

ganj t>erftimmt; ba brängen fic^ neue ganj toibertoärtige

giguren auf unb laffen fic^ nic^t abmeifen. Unfere 2)iener

unb 53auern ^aben mic^ nid}t geftört, aber biefe toürben mir

jebc ?aune nehmen; benn immer erforbert bie 3(uffü^rung

eineö poetifd)en «Sc^erjeg 5Scrtrauen, fcnft erfc^eint man fic^

felbft in ben bunten Oaden at^ gebungener unb migglücftcr

§arlefin.
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^a tüof)!, fagtc 9)?annüd) feufjenb; erft ^tüang unferm

i^eitern ©piet bte gute 33arcneffe faft berfd)tmmclte, übcr^

biltetc 9}ienfc^en auf, bie auö einer längft ijergeffenen ßett

no(^ ^erüberfc^ielten tute D^ei^enautS; nun fcrängen ftc^ um*

gefe^rt ganj 9?o^e unb Ungebttbete in unfern Surfet. 3)a§

mu^ notl^ttjenbig ein atlgemeineö 3)^i§6e]^agcn l^erborbringen.

Tlan foüte i^nen, fagte ber ©ängcr, ben ^affo »on

@btl)e aufführen, unb [ie tüürben, glaub' id^, Einfallen tüie

bie i^liegen im ©pät^erbft; id) njette, fie fämen niemals »ie*

ber, felbft menn fie eingetaben toürben.

Ober man improüifirte, fut)r ber 3)?ufifer fort, ein

fürd)terlid)eö tobenbeö 9}^c(cbrania, n)o aÜe -Snftrumente (og=

gelaffen njürben, unb man eigeutUd^ im (S^ariuari nid^t^

»ernätjme. ä)^an fönnte ja aüe 9}iitfpie(enben, bie aber nur

Unfinn au^ fic^ felbft fpräc^en, umfcmmen (äffen. (S^ njurbe

erbautid) genug auffallen.

jDer 3)iener trat mieber in bie \?aube unb fagte: Da
ift ein njunbertic^er 9Rann, ber fic^ gar nic^t toiü abmeifen

laffen; er nennt fic^ (S^renberg, unb behauptet, er muffe ben

§errn ißaron burd}aui§ fpred)en. (Sr njäre auc^ fd)on mit

-Sinnen befannt, unb ©ie timrben fic^ getx)i§ freuen, i()n tt)ie=

ber ju fe^^en.

S^renberg? n)ieber^oIte ^lö^eim, ic^ fann mid) feiner

nid)t erinnern, inbeffen, ba er fo bringenb ift, fo bringe i^n

nur ju mir.

9^ac^ einiger '^t'it Rupfte ein fc^tanter, nid)t gar groger

3)knn in mittleren ^a^ren, in fc^(ed)teni hellbraunem Ü^ode,

bem ^ebienten boran in bie ^aube ^^inein. (Slö^eim unb

?eon^rb erfannten il^n fogleic^ al^ jenen tüanbernben «Sc^au-

fpieler »ieber, ber i^nen im ©aft^ofe Ü}Zenfd)en^aß unb 9?eue

ganj allein, o^ne Sei^ülfe anberer ^erfonen, aufgeführt Ijatte.

dd) toeig, ^ijc^ftbere'^rter ^err ^aron, rief ber 5lnge!ommene,
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ba§ <®ic meine ^utbigung, ta 8tc fo l^odjft gebtibet ftnb,

itt(fet i>ertt3erfen tüevben. ©te haben 53e|U(^ auf O^rem ©c^Ioffe,

untj fo tcirt) meine 33emül)uni], tie erhabenen @äfte ju unter*

Italien, üicfleirfjt tt>tüfommen fet)n. 3'a, i(^ bin taüon über*

itüQt, ba^ 8ic mic!^ nid}t al9 ein überpffigeö 9}?cnftrum

»erben abweifen (äffen.

@en>iB nic^t, fagte (Jl^l^eim erfreut; im ©egent^eit, (Sie

überrafc^en mic^ auf eine angenel^mc 2ßeifc, unb befreien

miö} an9 einer großen 5?erlegen^eit. (5^ t^ut mir nur (eib,

ba^ ic^ ©ie im (S^toffe felbft nid)t logiren !ann, benn aüe

ßimmer finb befe^t; (5ie »erben aber im §aufe meinet

^äAterö ein bequemet Unterfommen finben.

5)er ^ünftler »erneigte fic^ banfbar unb aufrieben, unb

ber ^aron gab bcm 3)iencr ^ilmueifung, für ben 2Banbernben

ju forgen, ber fic^ auc^ fogleic^ mit bem 2)iener entfernte.

(älö^eim fagte lac^enb: ©o erbarmt fic^ benn ein güti*

ge^ @d)i(ffa( meiner, unb fenbet freunbüd^ bicfen STaufenb*

lünftler, ber jenen Kennern, bie fic^ felbft eingelaben ^aben,

et»aÖ ©enügenbeö »orfpielen »irb. (Sr ^at nel^mlid) bie

groge ®aht, gan^e -jl^eaterftücfc allein »crjutragen , unb fo

fpielt er i^ran^ unb farl ^Jcoor in ben 9täubern, unb »er*

»anbelt fünftlid) genug bie ^ragöbie in ein SJlonobram.

©od eö aber erlaubt fet^n, fagte i^ecnl^arb befc^eiben,

bieö äßer! unfern geliebten ®ic^ter^, »enn e^ auc^ fein frü*

l)efteö ift, fo ju entfteden?

3)u weißt e^, unterbrad) i^n (Sl^l^eim, »ie lä) gerabe,

mein l*eonbarb, biefe^ fede, »ermegene, ;^um 2;^eil freche

(^ebid)t liebe, me^r alö bie meiften meiner $;anb^leute, bie

Sd^iüer oereljren. (5g ift ein übertro^igeö 2:itanen = äBert

eines »a^rt^aft mäd)tigen @eifte«, unb ic^ finbe nic^t nur

fc^on gan^ ben tünftigen großen !Dicbter barin, fonbern glaube

fogar ^ortrefflic^feiten unb ©(^ön^eiten in i^m ju entbeden,
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2ln!ünbtgungen, bie unfer geliebter ^aitbömann nid^t fo er*

füüt ^at, tüie lüir eö naö) biefem erften 5luf|c^tt)ung eriüartert

burften. Oft benn aber ba^ tüunberbare SBert nic^t fc^on

populär genug getüorben, unb oft genug auf guten unb

fd)Ied^ten iöü^nen aU (Sntftettung unb totibe 2:^or^eit auf*

geführt? 2Bir geben (S^renberg ©elegenfjeit, fic^ in feiner

gan;^en @rö§e ^u geigen, unb jene 33efud^enben, bie un^ mit

i^rem 30^"^ brol^en, ge^en o^ne ä^^if^^ begütigt unb banf^

bar nad) $aufe. 2öir fe^en ju, ober galten unö entfernt,

unb fummern un§ um baö Untoefen nic^t loeiter.

9?i(^t atfo, $err 53aron, fagte ber S3affift in launiger

Slufregung; jene ?iebl^aber njerben fic^ niemals mit einem

einzigen Opfer aufrieben fteßen, unb loenn eö in jel^n oer-

fc^icbenen blutbürftigen ^ßerfonnagen aufträte. 2Benn ®ie,

^aron, auc^ jenen Kennern unb (Ban^ unb -öagbUebtjabertt

fic^ nic^t $rei^ geben tooHen, fo njiü id^ toenigftenS Reifen,

unb id^ jä^Ie babei auf ben iöeiftanb einiger i^reunbe. ^ot

Oal^ren forberte mic^ ein banferotter @c^au[piel=3)irector,

ein Ougenbgenoffe auf, il^n i?om Untergange ^u retten, (är

fa§ mitten in ben 33ergen, unb tt)aö fonnte id) i^m I)etfen,

ba feine £)per fd^on fortgelaufen roar? Qdf reifete aber boc^

gu i^m, benn er loar toirflicb o^ne mid) oerloren. (Sein

^erfonal reichte eben nod) ^in, bie 9?äuber ^u geben; idb,

ber i6:f niemals im ©c^aufpiel aufgetreten UJar, lernte ben

^arl 2J?oor auömenbig, unb, um ba« ÜDing neu auf^upu^en,

legte ic^ für meine (Stimme ©efänge ein, bie ic^ felber bic^tete

unb componirte, lieber, bie ben SBert^ beö ©elbeö priefen,

ben dianh ^atb fomifc^ entf(^ulbigten, bie reichen ^eij^ätfe

fc^alten unb bergleic^en mel;r. 2Bir machten mit unferer

(äjtraoaganj gureur, )mk man eS nennt. 2)er jinlanf toar

fo ungeheuer au« ber @tabt unb ber ganzen Umgegenb, bag

ioir ba« ©tüd jtoölf Wlal ^'mkx einanber hd überfüötem
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§aufe unb fco^pelten 5^rei[en geben fonnten. SD^ein 6an*

ferotter @e[ell irar gerettet, batte bebeutenben Ueberfc^ug,

unb tonnte, t)a idf für meinen <Spaß nic^tö begel;rte, feine

2;ruppe n}ieber erneuern unb üerbeffern. 9iun fei eö fern

t?cn mir, meinem größeren 9?iöal feinen ilarl Wloox ju nel^men,

aber ben ©piegelberg tüiü ic^ fo rec^t con amore barfteßen,

unb i^n, »aö eigentlich beffer pafjt, aüe biefe lieber unb

Slrietten fingen (äffen.

^zd^t fo! fagte ber (S^omponift; ic^ I;elfe bei ber (Sin=

tid^tung mit Onftrumenten unb Wln\it, baß ba8 ©ebic^t:

"(äin freiet ?eben führen n?ir," tcelc^eg jum (Stubententiebc

erhoben ift, rec^t infernaUfd) fann gebrüHt toerben. SBalb*

I}örner unb Ü^äubermufif muffen ncc^ öfter üorfommen, aU

ivarl aJicor fie forbert, unb eine große toirtlic^e ©(blad;t mit

<3d)ießen unb §auen mu§ ben jttjeiten 2Ict befAtie§en. '^a^ü

fönnen tt)ir biefe neue (Einrichtung beö 2;^eater^, unb feine

©tufen, ^treppen unb Sakone bortreffüc^ benu^en. !Da3

foü ein 2;oben geben, ba§ ben Ji^euten baö §er3 im ^eibe

lad)t. 2)a Tonnen njir einmal rec^t unfere ^uft bügen. ^(^

fpiele mit Vergnügen ben ^cHer, ober ben ^aftarb ^err*

mann, oüer, üjenn eö fet)n mu§, alle beibe.

iöortrefflid) ! rief (Släl^eim, unb unfern (Bc^ulmeifter ma*

djen ujir glüdlic^, tcenn lüir i^m ben biebern ©(^tüeijer geben.

%ü6) idcf, fagte 3Jianntic^, trage gern jum aUgemeinen

^Imcfen bei, benn it^ liahi fc^on fonft ben alten ©rafcn

mit Beifall gefpielt, biefe ^oüe fann ic^ fogleid) hjieber

übernehmen.

<Sie ftanben auf, boc^ $?eon^arb ^ielt fie noc^ ^urüd unb

fagte: 2Bir ^aben bic ^auptfac^e bergeffen. Äeine bon un*

feren 3)amen tt>irb fid^ ^ur Slmalie ^ergeben tocüen.

eiö^eim lachte unb antwortete : ©c^abet nid)t, ic^ ben!e,

biefe §elbin toerbe ic^ fc^affen tonnen. Oa, ba« Strauerfpicl

itecf'fl i)lü»eUen. XII. 22
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mug fo aufgeführt tcerben, iüie mir eö befc^Ioffen l^obcn; id^

labe morgen l)bfü(^ alle biefe SStttfteüer ein, unb in bret

ober i)ier Xao,zn geben tütr bie 9?äuber, unb »enn id) felbfi

bie 5lmatie f^ielen foüte.

(gg toax in beg jungen 33aron§ 2Beife, bag, nad^bem er

fic^ entfc^lcffen l^atte, ft(^ unb feinen i^reunben, ttjo möglid^,

burc^ ben tüanbernben tombbianten einen ©c^erj ju bereiten,

er and) für i^n ^u forgen ficf) berpflid^tet füljlte. ©d^on auf

ber Steife war i^m baö Meine 53ünbe( aufgefallen, mit »el^

tj^em fic^ ber @Uenbe trug; fein ©emanb njar noc^ baffelbe,

nur ettüag abgetragener; er backte alfo barauf, il^n in ©^el^eim

fo augjuftatten , baß er fic^ mit Slnftanb in ber ©efeüfc^aft

jeigen fönne. Gr lub i^n ba^er auf fein 3in^wer, too er

i^m felbft jttjei nod^ gute Kleiber nebft SBäfd^e unb S^ht\)'6x

in einen Koffer gepadt l^atte, unb aU er bem funftter baö

@cfd)enf übergeben, Iie§ er e§ oon bem @ärtnerburfd)en, aU

ob eö eben angefommene^ @epäd beö 9?eifenben xoäxe, in

tag §auö be§ ^ad^ter^ tragen. 3)iefeö @efd)en! xoax um

fo beffer angebrad^t, ba ber grembe ungefähr benfelben 2öuc^8

unb bie (^rbf^e be« jungen 53arong ^atte.

Seonl)arb njar feit einigen !Xagen in einer me!^r alö im*

rul^igen Stimmung. (Sr füllte, bag fein greunb irgenb

ettoaö gegen i!^n l)aht, \a er al^nbete felbft bie Urfad^e tl^re^

gegenfeitigen ^toiefpaltö, unb bennoc^ fonnte er ben SD^oment

nid^t finben, ben (Sntfc^lug nic^t faffen, offenl^erjig ben @e«

genftanb ju befprec^en. 5luffallenb njar eö, bag (älö^eim

feinen unrul^igen i^reunb gen)iffermaßen betoad^te. S)iefer

fal^ jenen oft ganj unoermutl^et neben fic^, njenn er li^n weit

entfernt glaubte, ©ein prüfenbeö Sluge laufd^te, unb lÖeon-

l^arb toar oft berlegen, ol^ne fic^ fagen ju fönnen, »arum.
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2lud) erfd)ien in ter §eiterfcit, bem ^ac^en utib ©efpräc^ be«

jungen iöaron« etroag (grjnjungeneS unb Uebertriebeneö, fo

ba^ ^con^arb t^ielfältig tüünfd^te, bie ©tunbe feiner 5l6reife

möge fc^on ^erbei gefommen feljn.

@g ttjar i^m biö^er unmbglid) getüefen, fo oft fic^ auä)

ba3u bie Gelegenheit ju bieten fc^ien, mit S^arlotten aüein

gu fpred)en. 8ie ^atte il)m jutüeikn einen 2Bin! gegeben,

aber (älö^eim« lauernbe ©eftjanbt^eit ^atte jebeg 33erftänbnig,

jebeö ))ertraute ©efpräd) ju Ijinbern genjugt. 5Iuc^ d^^arlotte

madjte i^n irre unb ängfttic^, benn fie be^anbelte i^n, ba fie

il^n nur in ©efeflfd^aft fa^, mit auffaÜenber ^ä(te; aber

noc^ fid)tü(^er entfernte fte ftd^ Den (Slö^eim. Unb fo trieben

fid) bie noc^ tjor fur^em fo l^eiter ©eftimmten in S5ertt3irrung

unb SlengftUc^feit um, Oeber ben 5lnbern üermeibenb unb

fud)enb, nac^ groljfinn ringenb, faft immer jerftreut, fo bag

baö ©efpräd) oft plö^lic^ unterbrochen tourbe, unb bie beiben

greunbe gewannen burc^ biefe lOäftigfeit unb ben 3)rud ber

@egenn)art bie Ueber;^eugung, ba§ eg not{)menbig fei, ju einer

beutUd)en ©rflärung ^u fommen.

$?eonl)arb l^atte im jT^eaterfaal ein 33u(^ liegen laffen

unb ging !^in — e§ n)ar noc^ frut) am SJlorgen — e^ ju

fud)en. (Sr fanb eö, nad)bem er eine äöeile ^erumgelramt

Ijatte, unb, inbem er fic^ an bie (Baute lehnte, ftanb plo^lic^

(S^artotte t>or il?m. (Sr n^ar bei biefem Slnblid tief behjegt,

ja faft erfd)rDden. (So fc^ien, a(§ fei fie fc^neü bie Si^reppe

Vtaufgeftiegen, benn i^r 5lt^em mar Jur^, unb eine maHenbe

9^'6tt)e Ijatte i^re Sßangen überflogen. (Selben n)ir ung enb=

lid) einmal allein? flüfterte fie. SÖfer, tt)ie l;abe ic^ 2)ic^

erwartet, unb SDu famft immer nid)t! — ^ann tc^? ant=

njortete er fAneU, bin ic^ nid)t faft tt)ie ein Gefangener? —
M) l)abe ^ir gefc^rieben, Geliebter, fagte fie unb blidte i^n

fe^nfud)tig mit forfc^enbem, ertcartenbem ^uge an. ^Ibl^lic^

22*
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itm[cb(ang fie tl^it unb fü^te t^it "^efttg. (Sr, getü'^vt unb

überrafc^t, tücüte bte 5lrme um beit fd)bnett 9hcfen fd)lm9en,

al« er fic^ gemattfam, ja wie mit ^ntfefeen jurücfgeflogen

füllte. (So ift unrecht, fagte fie bann tait, ba§ @ie mir

neulid) ba§ 33uc^ l^ier njegna'^men, o'^nc e§ mir i>orl^er ju

fagen; id^ ^abe eö anentl)alben im §au[e unb ©arten Der*

geblic^ gefud^t. ©er erftaunte ?eon^rb moUte anttüorten,

alö er je^t erft bemerfte, ba§ ^liS^eim l)inter i^m ftanb. —
(Si, SSaron! fagte je^t (S^artctte, tüo fommen (Sie benn l^er?

^6) ttjoüte eben ^um grü^ftüd fommen unb fuc^te nur !^ier

mein 53uc^, baö id^ verloren ^atte. Söiffen Sie, baß ®ic

mit mir Ijeut SDZorgen bie »ierl)äntige (Sonate fpielen tooüten?

äReine 2)?utter ertt)artet Sie fd^on, fagte (Sl^^eim frcunb*

lic^, nac^Ijer aber, mein gräulein, bin id^ fogleid} ju -^l^rett

S^ienften.

2luf SSieberfel^en alfo, meine ^reunbe, fagte (S^arlotte

mit einer l^bc^ft anmutl^igen SSerbeugung, unb laffen (Sie

un^ nid)t ju lange beim ^rü^ftüd njarten, benn bie 2)?ama

l^at gern, icenn fie fo l^eiter ift, tüie je^t, aüe it)re geliebten

§äupter beifammen.

Sie i)erfc^n)anb mit jener ^ierüc^en (Site unb bem trip*

peInben §üpfen, welc^eö i^r fo njo^t ftanb, hjie fie e3 benn

lüol^t ttjußte, baß fie in allen i^ren 33etregungen rei3enb toar.

SDie ^reunbe ftanben fic^ je^t allein gegenüber. ®ie fallen

fid^ bebenfüc^ an, beibe verlegen, bod^ lachte enblic^ Stö^eim

laut auf. — 2öaö ift 3)ir? fragte Seon^arb.

®u iDeißt boc^, fagte ber S3aron, ttjie unfer geleierter

^rofeffor unö neulid^ fo l^übfd^ bie 35Dr3Ügc biefe^ feine«

attfränüfc^en X^eaterö au^einanber fe^te. ©ine S3equemüd>:=

feit l)ob er befonber« ^erauö, ba§ ne^mlid) eine britte ^erfon

fo ganj ungentrt zugegen fei^n fönne, ol^ne ba§ jnjei 5lnbere

fie toa^rnä^men, unb toie bieö burd^ biefe (Säulen, (Stufen,
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3)?itte{=5Bü^itc unb bergleicben fo ganj itatürlidb ^ugelje. 2)er

Wanw \\i bod) in aflen fingen gere(f)t unb juüerläffig. -^ft

e§ benn aber tr>at;r? unb mirfüc^ eine n^irfltc^e SBa^r^ett?

Unb ma« fott »a^r fet)n?

S)ag !Du al^ ^apageno ongefteHt bift. @te fagen, 2)u

babeft 2)ir einen ungel}euern £äfig angefc^afft; in ten treöeft

2)u aüe unfere SJJäbc^en unb grauenjimmer einf^erren, ^ir

baö ungefjeure S)ing al§ einen portativen §arem auf ben

9?üden f(^nallen„ unb alle bie 2Beibfen atS 3)ein rechtmäßige«

(Sigentl^um fortnel)men.

5ch Derfte^^c IDeinen @pag nid^t, fagte ?eon^rb gon^

bertegcn.

S§ njäre ein !^üb|c^e8 romantifc^e« ©egenftücf, ful^r

(Slö^eim fort, ju jenem njeltbefannten ^inber= unb Statten*

fänger üon Hameln. 2)a3 (Sd)lo§ be§ -fapageno l^aft 5)u

tDenigften« fc^on feit lange am 9)?unbc, unb barum, njeit

ic^ bie§ fe^e, mu§ ic^ für« @rfte auÄ bie anbere ^'l<!i6)'

ric^t glauben.

Oe^t trat ber ^rofeffor mit einigen ^Inbern l^erein, unb

ber tünft(er (S^renberg folgte, bem ba« 3:;^eater gezeigt

tourbe, über n^etc^e^ er in ba« f>D<^ft^ Srftaunen geriet^.

(Slöt^eim faßte freunbtic^ järtlid) ben %xm ?eon^arbö in ben

feinigen uno fagte: ?^oIge mir auf mein ßinimer, tt)ir tt)ottcn

l^ier bie §erren nid^t ftoren.

%[^ fic bort angelangt tcaren, feilten fic fid) fdjnjeigenb

nieber. '^c^ \)Ciht einen Srief an 2)i(^, fagte bann ber 33aron.

^>on §aufe? fragte ^eon^arb mit einig.er 33efd)ämung.

33ett)a^re! antwortete @(§t)eim mit fcbabenfrobem ^üd»

@« ift ja erft ganj fürjücb ein iöricf angefommen. 2Ber

tDirb fo oft fd^reiben? 9^ein, mein lieber, ber S3rief, ben

id) für X>icb \)Qiht, ift ot?ne ade 3Ibreffe, aber bennoc^ ö)ei§

id), baß er an 2)i(^ gerid^tet ift.
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@r ^telt i'^m ein üerfiegelte« 33(att l^in, toelcfcc^ ^eon^arb

ungeit>i§ unb ^aubernb betrachtete. ®u fiel?ft, jagte er banit,

bag ©iegcl ift unt)erle^t, fo [e!^r tc^ in ^Serfuc^ung gefommen

bin, ijon bem -S^nl^aU etwaö ,^u erfal^ren; ein böfer (5!^arafter

l^ätte frifc^ aufgebrccben, ba mit feiner ®i)lbe !t)ier gejagt ift,

iDcr biefen tcei^en unfc^ulbigen 53rief lefen foH.

©0 fei e§! rief !?eon^arb in einer faft !omifc^en 33er=

jtDciffung au^; ber Srief ift üon S^arlotten.

O^ne ä^^ifßi/ f^öte (SIgl;eim, unb —
2}iein greunb, ful^r !?eon^arb betcegt fort, — ic^ — o,

lüenn 3)u toügteft, — trenn Xn nur a^nben fönnteft —
Sc^ begreife 5lüeö, SlKeö, nur ^u fel^r, unterbrad) il^n

©löl^eim. 'ändf n)ei§ ic^ me^r üon SDir, aU 2)u bentft; ic^

toei^ eö, n?ie (ange unb ganj aüein il)r neulich bei ber !Iet*

nen ^i?rfterin getrefen feib, neulich, aU 3)u mt ein armeö

ijerirrteö 2amm fo tjiel äBoüe in ben 2)ornen getaffen l^atteft.

jDiefen Srief l^at 2)ir bic fkine Vermittlerin auc^ geben

foHen, in n3eld)em '^id) bie' aH^u rei^enbe (Sirene n^ieber be=

fteÜt, unb trollt bann auf metjr Siebe l^offt, al^ 3)u i'^r neulich

magft benjiefen traben. 5tüeö bieö l?at mir bie leic^tfinnige

2[Bittt)e freiiDillig rerral'[)en, in Ü^ü^rung unb (Snt^ürfung,

Jüeil id) i^r bie dioUt ber Hmaüa in ben Räubern jugefidjert

l^ahi, 5I6er freiwillig ^at fie mir Slüeö befannt, ic^ gebe

2)ir mein (S^rennjort barauf; nein, id^ iDoHte fie gar nic^t

auefragen, id) njoüte gar nic^tö j^üu i^r h)iffen. UnB barum

lieö 3)u 3)etnen iBrief; tl^u, toa§ fie t?on 3)ir J^ertangt, fei

fo gtüdlic^, al« fie 2)ic^ mad^en !ann, unb laj^ at^bann bieä

©efpräd), toelc^eö n)ir je^t geführt ^aben, JjoHig unb auf

emig Dergeffen fei^n. 2(ber fc^ttjöre mir nur, bag biefe (Il)ar*

lotte unfere ^reunbfc^aft nic^t ftoren, ba§ fie unfere ©emittier

nic^t entfremben ober erfälten foü.
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I?ecnl)arb l^atte ioo^I bemerft, toie bctoegt fein grcunb

fo fe^r er auc^ 9?u^e unb feine getuo^nüd^e §altung

^u cr^tuincien fachte. 9?ein! rief er an^, nein, (Slöl^eim, un^

fcre gi'cunbfc^aft mu§ loa^rer, ftär!er fet)n, al« eine aben*

tl^cuernbe ^eibenfc^aft, fei ber dtä^, bie 53erfü^rnng be8

Slugenblicfö unb ber Öetegenl^eit au(^ ncd^ fo getüaltig. ^kh'^

fter, 2)u l^aft (Srnjartungen , 5lbfi(^ten, 2)ic]^ bezaubert bte8

fc^öne 2ßefen, unb fo gebe ic^ 3)ir ^ier, trenn aucb mit ^ampf

unb ?eib, ba§ fieiUge 33erfpre(^en, fie nic^t mel;r aüein ^u

fe^en, fie ^u Dergeffcn, unb balb abjjureifen.

S^aum l^atte ?eonl)arb biefe 2öorte geenbigt, ai^ fi(^

(Slöl^eim fcbon an feinen 33ufen [türmte, unb ein l^eftiger

S^ränenftrom i'^m bie 53ruft er(eid)terte. Seon^arb erfd^ra!

über ben gewaltigen 5luöbruc^ einer faum gea^nbeten !?eiben*

fc^aft, unb inbem er ben greunb tröften unb berul)igen iDoüte,

l^ob biefer i^n in feinen ftarfen Firmen üom 33oben auf, unb

trug i^n taut lac^enb im äitnmer ^erum, fe^te i^n, nac^bem

er fo eine SBeile gejubelt l;atte, in baö ®ofa nieber, unb

[teilte fic^ bann, fein ^ac^en noc^ i)om ©d^lud^jen beö 2ßei*

nenö unterbro(^en , bor ben gan^;^ erftaunten !^eon^arb, unb

bedamirte pat^etifd}: Od) l)abe eö immer gefagt: "2)en 2;ifc^*

ler roQÜti bie ^^atur ^u it)rem SJJeifterftüde mad^en; aber fie

»ergriff fid) im !X^one; fie na^m i^n ju fein."

2)iefe ^ebe Oboarbo'g Strang ^eon^arb, fo ernft^aft er

auc^ geftimmt toax, cbenfaüö ^u lautem I^ac^en. 9?un fe^te

fid) Sl^^im 3U il^m, na^m feine beiben §änbe unb brüdtc

fie an feine Sruft. ©ie'^, mein trüber, fagte er, teieber

innig gerührt, ic^ h3ei§, bag id^ ein 2;^or bin; ic^ tt)ei§, ba§

ic^ in einem ^al^re, bieHeic^t no(^ früher, biefen meinen jel^i*

gen äuft^"^ belächeln njerbe: — aber betrachte auc^ ben

2)ienfc^en in feiner ganzen 9^adt^eit, in feiner unrerpttten

^cbroäd^e; benn ic^ tt)iH üor !5)ir nid)t beffer unb ftär!er er*
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fc^eitten, alg i(^ fcitt. (Seit SBo^en quält mtd^ eine tobtlici^e,

giftige ©ferfudbt, unb ringt unb ^antt mit meiner Siebe ju

S)ir. Unb leer ift e^, ber unö fo auöeinanber ju reiben

brol^t? £) fprec^e man mir nid^t t>on SRoral unb S^ugenb,

©t)rfurd)t unb -Öbeat, tcenn baö unbänbige, baö riefenl^afte

9?ät^fc( in unferm Onneru aufmad)! unb jur ^luflöfung ringt,

konnte icfe glauben, baß ic^ bie^ in meinen reiferen S'al^ren

erleben foHte, unb ba§ in biefem B^nhtx, in biefer 3SerbIen=

bung mein (Sinn unb mein ©efü^I fo flar unb unbeftei^Uc^

bleiben fonnten? 2Bie fa'^ \ä} e'^emalö mit ijerad^tenber fc
barmuug auf jene (SIenben l)inab, bie Vermögen, Seben, @i)re,

(^iM ber ^^amitie unb ber (SUern Kreaturen $rei^ geben,

bereu Untreue, ©gennu^ unb ?ügen!^aftig!eit fie fannten!

£), je^t »erfte^e id^ biefe unglücffelige B^^^iffsn^sit unb

bieö bergeblicbe 5ln!äm^fen gegen eine beffere Ueber^eugung!

@Iaubft 3)u, ba§ xd) bie 3^«^^^^" i3eref)re, ober nur ad}k?

SBenn id) bieö @efüt}l in mir ern)eden tüill, fo ern)ad)t üiel*

mel^r baö entgegengefe^te. 2Bag aber !^at bieö ©efül^l aud^

mit bem 9^aufc^ unb bem Söa^nfinn ju ti^un, ber micb, toie

ben 9?ina(bo, mit ^lumen!etten ju ben ^üfeen biefer ^Irmiba

binbet? -Sft eö nid^t, alö n)enn man fragen »otite, tüaö bie

-3o ober $?eba be§ (Jorreggio njo^^t nod) an biefem Sage

fpeifen tcürbe? £), Siebfter, ba 2)u fie aufgiebft, fo fann ic^

bie Uebrigen um^er mit ©eringfc^ä^ung betrad)ten. Unb

glaube nur, ic^ tt)ei§ baö Opfer ju lüürbigen, tt3e(d)eö 3)u

mir bringft: ba^ gri3^te, baö lüunberüoüfte, ben @enu^, ben

bie fc^toelgenbe ^^antafie nic^t glänjenb genug anomalen

fann! äßie ^ätte id> a^nben fonnen, aU xoix ^ie^er famen,

unb id^ 3)ir bon biefem 9}?äbc^en fprad), baj^ bie (Sünberin

tnid^ f berftridfen foÜte ! — 3)amit jDu aber fie^ft, ba§ ®u
fie in feinem (Sinne üerrät^ft, baß 2)u uii^tö (S^rtofeö, nic^t«

©raufameö an einem 333eibe bege^ft, fo lie^ biefe gärtlic^en
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S3ittete, bie fie mir in fcerfelben 3"t gefc^rieBen l)at, a(^ jxc

aurf) '^id) 3U fangen trachtete.

I^eont^arb la§ unb xoax üermunbert, benn baö l^atte er

bod) ni(^t erwartet. 'Dto lieg aber aud) i^ren neuflen 33rief

an mic^, fagte er bann. Slöljeim fanb, baß er öjirfUrf) eine

iBefteriung auf einen getüiffen 2^ag in ba« SBalb^äu^c^en ber

görfterin enthielt, »o fte fo ungeftorter toertueilen fbnnten,

toeit an biefem Sage (S(§f)eim mit feiner 9J?ntter unb ber

2:ante ^um 33efu(^ über ?anb fel^n trürbe. 5(u^er ben ^äxU

Iid)!eiten entl)ielt bci^ S3(att 9ln!(agen gegen (Stö^eim, ber

fic^ aufbränge, ber i^re 2ith^ ftbre, ber fie ujol^t argtt)Ö^nen

möge, unb bergleirfjen me^r. $;eon^arb erftaunte über biefe

tiefe ^Ireulofigteit unb fo fi(^er ujanbelnbe Unh)al)rf)aftigfeit.

(Sollen ttjir eö be!(agen, fagte er bann, bag ein fo fc^öneg

25?efen fic^ biefe galfd)l>eit aneignen tonnte, ober foüen roir

annetjmen, ba[^ fie fo fet)n muß unb nid)t anberö fann?

Sßäre fie ot^ne biefe arge 3^2i^^"tig!eit UDeniger rei^enb?

konnte fie ba§, xoa^ un§ bezaubert, nur in itjrem je^igen

S^arafter entti^idetn?

dlnw, ©eliebter, fing @(öl)eim n^ieber an, laf? mid) ge*

ttäljren. 3)u fofift nicfct im 3JJinbeften compromittirt n>erben,

alö tüenn 2)u mir bieg Slatt überantnjcrtet ^tteft, ober

irgenb eine Slbrebe jtt)ifc^en ung ftatt fänbe. 9}?eine Jl?eiben*

fd)aft foü ba« 2ßort führen, unb fie, bie felbft fo ^interüftig

berfä^rt, mu^ eg ja entjc^ulbigen, baß id> ber jungen gbr=

fterin bag @el)eimni§ abgefc^ma^t, it)r bag 8Iatt entriffen

unb ben 33rief, o^ne bap 2)u ettüaö baoon njei^t, gelefen

^abe. ^Jiad) it^rem ®i)ftem mu§ fie eg mir 3)anf i»iffen,

baf^ meine ?iebe ade 9?üdfi^ten, aud) gegen 3)id), fallen

läfet, unb il)re (^uuft mir bag §bc^fte unb Sinnige auf (Srben

ift. «So njerbe id) an Xeine ©teile treten, unb ol;ne B^^Ü^^
glürfüd) feijn. — 9^un ift alfo ber ©chatten -bom l^eüen
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Sonnenüd^t t>etfd^cud}t, ber fid) jtüifd^en unferc ^rcunbfc^aft

3U legen unb büfter anjuiüad^fen brol^te. — 2lber, beliebter,

jDu üefeeft borl^er ein SBort faKen bon ^Deiner na^en, haitu

gen ^3(brei[e. ®iefe 2)rol^ung nimm jurücf. 3'(^ l^abe fc^on

mit unfetm ^^rofeffor aüertianb üerabrebet. (Sr fd^wärmt

bafür, miö näc^ftenö baö ^nftfpiel (B^affpeare'ö: f/2Bie e§

(Suc^ gefäüt" aufzuführen, unb n)ir Sltle finb fd)on barin

übereingefommen, ba§ eä in ber ganzen 2ßelt feinen fold^en

£)rtanbo geben !ann, aU h)ie S)u i^n fpielen »ürbeft. 'änif

l^ätteft S)u nid)t ju beforgen, tt)ieber mit d^^artotten in einen

^iebeöftreit gu geratl^en, benn 2llbertine h)ürbe S)eine Dtofa*

Unbe barfteüen, unb bie fleine 2)orot]^ea (2eiia, if)r 9}?ü!^md)en.

2)arum gieb noc^ eine äßoc^e, ober jel^n Xüq^ nac^ jenen

9*täubern ju, bie unS nun fo na^e beborfteljen; bann

9^ein! nein! mein ©eUebtefter! unterbrach i^n ^eon^arb

fel^r tebl^aft, nur bie§, bieö forbere nid^t t)on mir! Me @e=

füljle 3tt)ifd)en un§, alle möglichen 9}?i§üerftänbniffe, mein

t^eurer i^reunb, finb nun ge[c6lid)tet ; »agen ttjir e^ nic^t

bvirauf, ob fic^ neue er^^eugen fönnten. S)u »eifet, tüaö 2)id^

3U biefer ^eife begeifterte; 2)u erinnerft 5)i(^, xoa^ mid) t?er=

fül;rte, 3)ic^ ^u begleiten, ©iel? nun, n)ie fic^ ^üe^ anberö

gebeutet l)at, aU tt)ir e^ bamalä ermarteten. ©tatt unferer

ünblic^en ^iebe ju ©otl^e, ^at fid) eine gan^ anbere unfere«

§er3en^, unb mit ftörenber ?eiben[c^aft unb §eftigfeit be=

meiftert. 9^ein, mein ^reunb, jener ZaQ, ber 3)ic^ an meiner

«Statt nad) jener bämmernben 2Babi^ütte fü^rt, fei aud^ ber

2:ag meiner 2lbreife. %üv einen fc^lic^ten Bürger, backte ic^,

l^ätte id) ber 2(bent!^eucr* genug beftanben. ©o todt mag e0

fid^ Dielleic^t entfd)ulbigen laffen, iüoltte id) aber irgenb einem

@etufte länger nad)geben, fo mügte ic^ mid^ i)or mir felbcr

fd)ämen. Unb tt)eld)e 9^ed}enfc^aft fonnte ic^ meinem §au^'

^alt, meiner ^yrau, meinen ^anbmerf^freunben unb ©enoffen

1
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ablegen? 3^d^ ntu§ nad^ §au§, unb um fein S^augenic^tö ju

teerten, in meine alte Orbnung jurücffe^ren. 9^oc^ ift e«

3eit, unb 5)u felbft, icenn 2)u mic^ liebft, foHteft mid^ fort*

treiben ; benn je^t vernarbt fid) roc^ nodf bie [eltfame SBunbe,

bie ic^ mit mir nel^me.

(Sie trennten fic^, unb ?eon^arb füllte fid) beruhigt,

boc^ öjar i^m, aU ttjenn er einen unenblic^en SSerluft erlitten

i^ätte. (Slöl^eim toax ganj K^eiter, unb fonnte frol^ an ber

@efetlfd)aft 'Zi)di nehmen, feine Öäfte unteri^atten unb feinen

^l^antaftifc^en $lan mit dljarlotten berfolgen. %[^ er nac^*

]^er mit bem (Sc^aufpieter (Sljrenberg, ber fdion in ben beffern

Kleibern umfierging, fic^ im ©arten traf, fagte er jubiefem:

dlüx nic^t, mein lieber, biefe übertriebene ©anfbarfeit unb

5U tteit getriebene $öflic^!eit. Waffen «Sie e^ ftd^ bei mir

unb ben 9Jieinigen in biefen 2^agen öjo^I fei)n, fpielen ©ic

S^re ÜioHen, unb fein ©ie fo frei unb unbefangen, toic nur

irgenb moglicb, benn nur baburc^ toerben (Sie mir am beften

banfen.

©er alte gbrfter, ber fo laut bamal^ gesagt l^atte, al3

man ibm bie S^oHe beö 3^9^!^"^^^ jugemutl^et ^tte, begab

(ic^ bieömal faft freiroitiig unter bie ^ombbianten^S^ruppe,

unb 3n?ar, um feine fe'^r banfbare ^oHe, ben (Sc^ufterte

nel^mlicb, ju fpielen. (Sr übernahm biefe -ßartie aU bie

üeinfte unb unbebeutenbfte im (Btiid, unb jur jll^eitna^mc

l^atten i^n ijor^üglid) jtoei 3)inge oermoc^t: erftlid^, ba§ feine

2;od)ter eine fo toid^tige unb glängenbe 9?oIIe übernehmen

foüte, unb bann, ba§ i^n ber auögetaffene Saffift überrebet

l^atte, alle feine -Ofagbijunbe mitzubringen unb mitfpielen ju

laffen. SDenn ba ^arl 3Jloor im jttjeiten 5lct auöbrücflic^

fagt: n'ävLÖ) muffen aÜe §unbe Io§ unb in il^re ©lieber ge*

ibe^t njerben, baj^ fie fic^ trennen, 3erftreuen unb eud^ in ben

©c^ug laufen!" — fo festen eö Reiben me^r alö unbillig,
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ten guten, fo oft geplac^ten ©efc^opfen bie einzige ®elegen=

l)dt ju rauben, fid) and] ein Mal auf ter S3ü^ne unt) in

einer fünftlerifc^en 9}?itn3irtung ^u feigen.

Wt§ xaav bereit. 3)er (£atet ^atte ben tofinöft) ein:=

gelernt; ber d^cmponift l^atte eö mi^glid) gemacht, Ü^ütler unb

ben ^aftarb .^errmann ju übernel)men; ^ranj 9)?oor er=

broffelte fic^ unb ernjad^te nid)t iDieber ^um ^eben, ba^er

n^ar e^ bem fübnen (S^rcnberg etn?aö ?eid)te^, beibe feinb=

Iid)e trüber bar;^uftetten ; unb ber ©c^ulje l^atte fidb bom

®c^u(meifter berfül;ren laffen, ben alten 3)iener 2)aniel ein=

^uüben. dauern, ^ned)te, Wiener beö .^aufe^ unb ber @ärt=

ner mit feinen ©e^ülfen, fo n^ie bie -Sägerburfc^en, njaren

in ben '-]3rcben alö (Bolbaten, ^Räuber unb anbete §elferö=

l^elfer abgerichtet njorben.

«So tt)ar benn ber große 2;ag erfd}ienen, an n3e(d)em

biefe^ gen>a(ttge 3Berf bie 3"f<i)^"2^* entlüden foHte. @(ö=

l^eim i}aik feine Wduikx berebet, an biefem ^benb nic^t im

®d)aufpiel zugegen ju fet)n, tüeif fie, lDeld)eg fie nac^ feiner

(Sdjilberung begriff, an ber ©raufamfeit beg ©egenftanb^ö

unb bem übertriebenen lauten ©etümmel !eine ^reube !^aben

!i}nne; fte jog ftc^ aud) um fo lieber unter bem iBormanb

ber UnpäJ3(id)feit jurüd, »eil jene ßufdiauer, bie fid) für

biefen 3lbenb jugebrängt, unb bie be^ ©oi^neö (Sinlabung

mit greuben angenommen l^atten, i'^rem (Sinn auf feine

SBeife ^ufagten. (S^ tüvirb beliebt, bafe bie Spante, (I^arlotte

unb 5ltbertine, fo ttjie jDorot^ea, i!^r (^efellfc^aft leiften unb

fie auf il)rem roeit abgelegenen 3i«^i^s^ t^^^ iOhifif unter*

Italien follten. 2)ort atfo iüarb gefungen unb gefpielt, inbe§

(Sl^^eim feine ®äfte empfing, i^nen i^re ^lä^e antüieö, bie

äRuttcr unb bie 3)amen entfd^ulbigte, unb in @efellfd)aft beg

^rofeffcrg mit 5lÜen fprac^, frcunblic^ ^ul^brte unb bie §on=

iteurg be^ §aufeö mod^te, fo gut unb fc^limm er e^ ber*
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modbte. — %n^ ?eonl^arfc tocix im S^eaterfaat ^ucjegcn, um

fcie ^vemben ^u untevlialten.

3uerft erfc^ien bie alte grau tcn ^rommeu mit i'^ven

i?eralteten Xbd^tetn. -ö^re 2)an!bavfeit unb bie übertriebenen

]^bfli(f)en Otebenöarten tüären unerträglich getüefen, toenn

(Smmrid) nic^t bie ©efcbirflidbfeit befeffen ptte, baö @efpräc^

fcgieid) auf anbere (S^egenftänbe ju lenfen. SSon bem lärmen-

beu unc laut fc^reienben ^öeHmann tt)urben fie bann unter*

brechen, ber mit feinen brei Söhnen, immerbar fragenb unb

bie Stntmcrt nid)t abtcartenb, in ben ©aal brad). Wt
ftaunten, ba fie gar feinen begriff t>Dn einem X^eater l^at*

ten, unb waren barum in gefpannter (Srttjartung um fo be=

gieriger. -Set^t er)d}ien aud) ber bide -Säger mit feinen 33e*

gleitern, unb 3lfle fa§en fc^naubenb unb faft fd^narc^enb auf

i^ren ^la^en, inbeffen bie brei ^etcirt^er bie fc^n^ere Sluf*

gäbe ju lofen ^tten, auf aüe i\)xc fonberbaren gragen ifjnen

genug ^u ti)nn. Sßiffen (Sie n)ol^I, fagte ber unbel^olfene

Mimen fd^nard^enb unb fc^naubenb, ttja^ id^ fd^on auf un*

ferm neulic^en $?anbtage meinen Kollegen unb bem §errtt

^räfibenten i)abe i^crfdjlagen ujollen? Wlan prt fo inel Je^t

»en aüen äJJenfd^enfreunben gegen bie Xobeöftrafen unb bie

öffentlichen Einrichtungen reben; fie meinen, eS fei nid}t rec^t

fd)id(ic^ unb anftänbig für gebilbete Stationen, tok Xüix finb,

unb berg(eid)en. 9?un 'ifoht ii^ mir fagen taffen, bag in

jtrauerftüden oft tjiele ^erfonen auf bem 2:^eater umfommen,

bie fic^ 5um 2:^eil felbft entleiben, jum Zf:}z\i i?on SInbern

erftod)en n3erben. ®o tDäre eS alfo bieöeic^t red)t erf^rie§«

lid), tcenn man bie auögemad^ten 9)ialeficanten unb 55erbredber,

ü)icrbbrenner unb fotd) ^ot! biefe ^Iragöbienftüde auffül^ren

liege, bamit t^nen bort mit ©efd^macf unb 5lnftanb tjom

33rotc geholfen ttjerben konnte.

O mein §immel! rief eine i?on ben äßittoen, baö toäre
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ja ncif graufamer unb blutiger, a(g bie fpanifc^en <Stier:=

gefecfete. ^Jltin, bem ift unfer ebler beutfc^er ®inn, unfer

tceic^e^ ©emiit^ 5U fe^r entgegen.

SBarum cble« ©emiitt)? rief 3)ü(men, ber -^agbfreunb;

l^ätte mid) je etttja^ bett)egen fonnen, mal nadf bem bigotten

$?anbe l^inüber ^n reifen, fo njören eö gerobe biefe fnperben

©tier^c^jen getcefen: eine fo noble (Srfinbung, baß man fie

einem fo ro^en, unmiffenben ^olfe gar nic^t jutrauen foHte.

STcufel noc^ einmal! fo ein toilber £)c^^, fo ein njütl^iger

Äerl, ber gar feine 9^atfon annimmt! Unb nun bie lieben

§unbe, unb ber breifte 3J?enfci^, ber il)m ben gang giebt!

Unb !Jaufenbe Don äJJenfc^en umljer, 55orne!^me, gürften,

gepu^te graucnjimmcr unb baö 33ürgertoolf, unb 5llleö ruft

unb !latf(^t 33eifall! 'iRdn, meine gnäbige grau, bitte tau=

fenbmat um ^Sergebung, baö muß ja etnjaö ttja^r^aft ^axa=

biefifd)e^ fet)n.

53ellmann fagte: ©ci^auen'^, fo toar auc^ e^emalö bie

berühmte 8ärenl)a1j in 2Bien. 5lber aUeö ®ute gel^t ju

©runbe. ^di bebauere nur unferc 9^ac^!ommen, bie eö noc^

fc^limmer l^aben njerben.

3e^t begann bie Wlu\\t 2)er dompontft ^atte jtoei

Orc^efter angeorbnet, ein^ oben auf bem 33alcon, ein anbereö

»orn unmittelbar Dor bem 2;i^eater. Oebeö fpielte erft ein=

jeln unb vereinigte fid^ bann, um ein recf>te^ tobenbeS ®e=

loirr t)on ^önen in bie «Sc^lac^t ju führen.

3)a S^renberg fic^ gar nic^t baruber 'ijatk jufrieben

geben XüoUtn, baß fein großer, breiter ^ox^axiQ vorn bie

S3ü^ne ijon ben 3"f^a«^i^n trennte, Smmric^ aucfi einfa^,

baß ein moberne« ©tücf beffen nic^t gut entrat^en fbnne, fo

l^atte er jtüei große ©arbinen beforgt, btc born fid^ in ber

SJJitte berührten unb, ujenn ber 5lct anl^eben foßte, burd^
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3tDei ©c^nüre j^urücfge^ogen tüurben, fo bviß ftc auf beiben

(Seiten üerfc^wanben.

-Se^t trat ^ranj Wcov auf mit feinem ^ater, bem alten

trafen. 2)hnnlicl) fprac^ biefen in feiner tragifdjen äöeife

breit, ftar!, langfam, mit angefc^tüotleneu 2Bangen unb l^er=

tjcrgebrel^ten ^^ugen. %xan^ xoax aber in ber Äunft, ©efid^ter

ju fd)neiben, t)iel geübter, benn ttjenn SJ^annlid) beinahe nur

immer benfelben Sluöbrucf anbrachte, fo lief über baö @eficbt

be^ üerftocften Scfettjid^tö r^^an^ baS iÖiienenfpiet n?ie ein

äidjac! mit Sliljeöfc^neüe. 3)ie jiü\(i)amx, bie tjorne^men

fonjcl)!, njie bie Sauern, njelc^c man jugelaffen (jatte, öjaren

gau^ bingeriffen üon Srftaunen unb 33etDunberung. @o »aö

fei nocb niemals gefetjen roorben; fo etmaö !onne fic^ fein

9}?enfc^ träumen laffen: barin tarnen Me überein. ^2lber

(S^renberg'ö SJJonoIog! Oe^t enti^üßte ftc^ erft ber ganje

33öfen)id)t, an beffen (Sd^änblic^feit man biö baljin immer

nocb tttoa^ ^ätte jtüeifeln tönnm, @ö »äre graufig unb fijunte

^inem im Straum tüieber torlommen; fo äußerten fic^ bie

©ö^ne beö Saron ^SeÜmann. — -3e^t trat 5(malie auf. 2)ie

53auern, welche ftc fannten, toaren in ber größten greubc,

bie fte, um bie i^ame ju begrüßen, mit einem lauten, tt^ie-

l^ernben @eläd)ter äußerten. ©ogIei(^ erlauben fid) Seömann

unb 2)ülmen üon il^ren ©i^en, feierten fi(^ um, inbem fte

tnajeftätifc^ uml^erfa^en unb riefen: ©tifle, ba^ ba ift ein

S^rauerfpiel, guteö ^olf! — ?ene, beö gorfterö itod)ter, tüar

vortrefflich in i^rer Stolle, fo fieser unb frei, fo o^ne iBer=

Icgenbeit, baß felbft ©l^^eim über i^re ju große ^ecf^eit er=

ftauncn mußte. 3)iefe SDreiftigfeit tabelten auc^ an i^r bie

alte SDame unb i^re ^Ibcbter; bie jungen 33etlmann aber unb

bie i^orftleute tobten fie um fo me^r n)egen biefer majeftäti«

fdjen ©id)erbeit. SBä^renb i^re« äRonotogg üeibete fic^ ^^ran.j

mit 33a§eöfc^nelle ^um ^arl um, ttarf bie rot^e $erürfe ah,
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unb feilte eine anbete auf, mit fdjonen ^etabfaHenben 2odm,

bie tt)ie fc^mar^e 2lrcbbeln über ©tirn unb Sßangen fielen.

@leic^ in feiner erften ©cene brachte ®)3iegelberg ^mei bon

feinen Mftiöen fiebern an, bie auc^ bon ber bef^en '^ißirfung

lüaren. Oe^t bürfte man üieüeic^t lad^en, fagte 2)ülmen jiem^

Heb laut unb fcie Sauern, bie feinen 2Iuöfpruc^ gebort l^atten,

bebienten fid) biefer @rlaubni§. 3Jloor ftür^t ah, unb (Spiegel*

berg ermuntert bie ^ameraben, fid) mit i^m ju einer ^äuber=

banbe ^u berbinben. 2ßieber ein ?ieb, unb ber ^orftrat^

fagte: 33ei @Dtt! eigcntlid^ tüirb ba« «Spi^buben-^anbnjer!

bon bem fc^onen großen ÜJJanne ba bcd) gar ju appetittid)

abgefd)i(bert. 2Benn unö ba baö ©efinbel in bie 255älber läuft

unb baö 2Bitb n)egpirfc^t, fo ift eö nic^t mel^r ju bermunbern.

SBal^r, §err 9?ad)bar, rief 33eÜmann: gefäl^rlid^e ^leuge*

rungen unter biefen Umftänben! dlnx tcerben fie eingeftedt

wnb friegen trüget, »a« benn auc^ lieber nicbt fel^r appe-

titlich ift.

ä)Zoor !am n)ieber in ber unge^euerften ^er^njeiflung.

jDem 5luäbruc^e ungemeffener 2But^ folgte fein (Sntfc^Iu§,

f^äuber unb 9Jlbrber ju njerben. ©eine ©enoffen fd^njören

ii^m 2;reue, unb Me ftürjen tumultuarifc^ ah.

3)ie 33ellmann, Dülmen unb feine S3eg(eiter, bie fremben

®amen, Me !onnten nid^t Sßorte finben, um bie 33ett3unbe-

tung für biefen ©d^aufpieter genugenb außjubrüden, n^elci^cr

mit fo großem ^raftaufmanbe ben 9?äuber Wloox fpielte. 5lber

toziä} Srftaunen ergriff fie in^gefammt, als it^nen ^(Sl^eim

bertraute, baß biefer Wlann, ber ein tt)irfUc^er 33ü^nen!ünft(er

unb !ein bloger ^iebl^aber fei, ^unft unb Ä'raft genug übrig

fce^ialte, um neben biefem eblen Söfettic^t auc^ noc^ jenen

ganj bertüorfenen, ^mifcben ^^ranj ju fpielen. Anfang« cr:=

ftarb i^nen baö SSort im 9}lunbe, bann aber begannen aÖe

ju jttjeifetn, unb meinten, ber junge 93aron treibe nur feinen
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0(j^cr>^ mit i^nen, bi^ nadb tüteberliolten Betreuerungen @I§=

iietmö i'^r ftarrer ä^^if^^ brad^, um bie glut einer unge*

meffenen 33en)unberung au^ftrömen 3U laffen. ®en 9Äann

muffen toir feigen! riefen bie Beömann njie an^ einem SJJunbe.

giit^ren (Sie unö auf baö ST^eater, fc^rie ^Dülmen, unb feine

@efä!^rten accompagnirten. ^k '3)amen begnügten fic^, i^re

33en)unberung in S^l^ränen beS (Snt^ücfenä auS^ubrücfen, ba

ftc bie §offnung näl^rten, nad) geenbigtem ©c^aufpiel ben

SBunbermann and} ^jerfontid^ !ennen ^u lernen, ©tampfenb

unb mit ben ©poren ftirrenb folgte ber männliche ^^or bem

anfü^renben (Slö^eim, ber fie feitrcärt^ burc^ einige ßimmer

geleitete, um fie Don ber l^intern «Seite auf baö S^^eater ju

bringen, ^ort l)atte fic^ S^renberg fd^on njieber jum granj

umgemanbelt, unb al^ je^t bie (ärmenbc ©efeUfc^aft Ijerein*

ftclperte, unb Mimen fd)rie: ^arl 9)?eor, Ujo ift .^arl Wloox?

lief il^m ber rot^^aarige ^ran^ bertuunbert entgegen. ^D^enfd^!

fc^rie ber alte Bellmann, tt)o ift ÜDein Bruber ^arl SO^oor? —
9)ieine §erren, fagte ß^renberg, füllten ©ie e§ nic^t toiffen,

baf^ i^ e§ bin, ber beibe ^^araftere giebt? — Oft ja toal^r!

fcbrie 2)ülmen auf, mau'^jirb ganj bumm bei fold^em 2Bun=

berroerfe ! — (5r brüdte ben ^ünftler fo Ijeftig an feine Bruft,

ba§ biefer laut l^ätte fc^reien mögen. Beümann umarmte

i^n ebenfalls. ®to§er SJ^enfc^, fagte er bann, toir unb meine

©D^ne muffen unä nä^er fennen lernen, (Sie muffen ju un^

l^inüber !ommen; — fönnen (Sie meine ^inber ba tool^l

imterricfcten , ba§ fie auc^ fo toa« lernen? — @etoig, fagte

Sl^renberg, unb ic^ tüerbe glüdlid; baburc^ fet)n. — ^n mir

auc^, aud) ju mir muffen (Sie kommen! jubelte Dülmen; —
ttjir finb %üt ^JD^ienf^en, ift e8 nid^t n^aljr, BeUmann? —
Tlan foüte eS bod) glauben, antwortete biefer. — 5ltle bräng*

ten fid) gaffenb, fragenb, fc^reienb, lac^enb, i^n anrü^renb,

um ben großen SBunbert^äter, fo baß (Slö^eim anfing beforgt

Ziti'i giüScUen. XU. 23



354 "^^^ i""S^ Tifcblcnncifler.

ju tüerben, ba^ 9}Jännd)en mÖd)te in biefer o^xo^tn ^opula*

rität Sci^jaben ne!)meit, über gar üer^inbert lüerben, feine

dioUz, t)on ber noc^ bei tüeitem baö ÜJieifte jurücf tcar, fort»

juf^ielen. (Sr fd;affte alfo mit ^ebe!unften bie ftürmijc^en

S3ett3unberer lüieber Don ber 33ü^ne, bie e^ gan^ ijergeffen ju

l^aben fd^ienen, bajj fie noc^ tier lange 5lcte ju erwarten

Ratten, ©ie entfernten fid; enblic^, ungern jtoar, n3anbten

nod; oft bie 53(tcfe rüdmärt^, unb erjä^lten ben »ifebegieri»

gen, ge[pannten tarnen im parterre nun üon ber rotten

^erüde, bie fie üjirüic^ angerül^rt 'Ratten, i^n aber umarmt

unb [eine §änbe gebrüdt, unb bag er o^ngeac^tet feinet un*

ge^euern 2:alentö ein ä)?enfc^ lüie anbere auc^ ju fet)n fc^iene.

Onbem t^eilte fic^ ber 5Sor^ang lieber, unb ber streite STct

begann,

3^el^t tDurbe ber boö^afte granj unb feine ^unft, ba§

@efi(^t gu ijerjie^en, noc^ toeit met^r al^ ijor^er betüunbert,

ba man i^n nä^er hnnte unb h)ugte, iüer er ttjar. -3n ber

©cene be^ fc^einbaren 2^obeg geigte fid) 9Jiannlid^ gro§. dti^t

trat auc^ ber ^om^onift aU §errmann auf, »ie er fic^ fd;ott

im borigen ^ct alö Spoiler gezeigt ^tte. ©er Sitte njar nun

tobt unb befeitigt unb gran^ ©ebieter. S^ folgten l^ierauf

bie 8cenen im 2BaIbe, bie ber S3affift, ol^ne §ülfe (Sfjren-

berg'g, eingerichtet l^aiiz, unb in benen er feinem Uebermut^

am meiften ben 3ügel iroÜte fc^iegen (äffen. @Ieic^ beim

antreten trug er toieber einen jener toUen ©efänge üor,

njorin er ben ganzen Umfang unb bie Xiefe feiner üortreff«

(ic^en ©timme Igoren (äffen fonnte. (Sr ^attc 5l(Ie§ au^ ber

erften (Sbition be^ SBerfe^ l^erüber genommen, unb nur bie

(Srjä^tung uon ber ^^(ünberung be^ ^onnen!(ofterö auöge=

kffen. -G'n feiner toden Joanne ^atte er biete bon ben 2)omes

ftüen ober ^nec^ten auf bie (ä(^er(ic^fte SBeife ^erauöge^uljt

aU biejenigen <Spi|^buben, bie er, (Spiegelberg felbft, ange*
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njorben l;atte. -Snbem er nun bie @efd)ic^ten feiner 2i\t unb

9}?enfc(;enfenntni§ erjä'^lte, ^olte er biefe Kumpane, einen na6}

Um anbern, nä^er an ba§ 2\dit l^erbor, unb bte feltfamften

i^raöen geigten ftc^ jum (Srgefeen ber S^W^uer; bie^ unb

bie mufterl^aft launige (Srjäl^iung, bie ber 3)ic^ter feinem

©piegelBerg in ben 9J?unb legt, mußten i^reube unb Oubel

l^erüorbringen. 2)a^ ©eläd^ter mar unauölöfc^üc^, unb felbft

(5(öl)eim unb ber ^^rofeffcr mu§ten ben §umor be§ (Sänger^

beirunbern. 9?un erfc^eint bie übrige 33anbe mit bem be=

freiten Voller. S)a^ Ö)etümmel tr>ar gut arrangirt, unb alle

tiefe ^äukrfcenen njurben, bi^ auf bie ^oUe beS farl 9}loor,

n)irtli(^ ijortrefflid) gegeben, boc^ iüurbe biefer am meiflen

betüunbert. ®er ©c^ulmeifter lüar aU ©(^toeijer unbefd^reib*

Ud^ glüdflid^, benn er burfte fo laut unb ftarf fpielen, tuie er

nur immer iDoÜte. 5)er (S^ommiffar ober $ater erfc^eint,

unb nun ijernimmt man fc^on 3^rompeten unb bie ÜJ?ufi! ber

©blbaten. Oe^t [türmen aße <Häuber im ©etümmel ab, unb

ba^ ©efed^t beginnt. 2)iefe^ l^atte ber (Sänger bielmal^ mit

allen ©e^ülfen eingeübt, um baö MertoÜfte l)erbor3ubringen,

toie man e^ fonft nur in bem dircu^ ber ^unftrciter ju

fel}en geiüol^nt ift. 3)ie ©cene na^m fid^ gut au§ unb pa^tt

bcrtrefflic^ auch ju biefer tl^örid^ten 5lufgabe. 9}?an l^atte

bie freien (Säulen mit bemalten S3aumftämmen beringt; fo

njar bie innere 53ü'^ne nun toie eine ^elfengrotte, bie Stufen,

i>on grünen (5)ebüfcl)en umfteHt, erfc^ienen tüie (55ebirg^fteige,

(Sc^lud)ten ober §o^lmege, ber 33alcon oben 3eigte fid^ al3

eine ^Serg^ö^e. 2)ie Räuber naljmen nun, nad^bem 9J?oor

unb anbere ^innjeggeftürmt toaren, unter ©efc^rei unb tüilber

SJJufif aüc bicfe Soften ein ; «Solbaten erfc^ienen fobann un*

ten, um folct;e t^ieber mit ®en)alt ju erobern. Wian fc^o§,

man kämpfte mit bem (Säbel unb Bajonett; Me^ fc^tie,

§brner unb Xrompeten fd^metterten nal) unb fern, auc% ^örte

23*
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man in ben Raufen baö ©d^ie^en unb ^äm^fen in bcr 2Beite.

511^ bie ü^äuber faft fd)on gefiegt Ijalten, biete ©olbaten tobt

unb anbete entfloiien hjaren, erfd^ien bon ber redeten (Seite

ber ^äuBev 2}lDor mit feiner ©c^aar njieber, alö n)enn er

bon ber Uebermad^t beS ä)^ilitair^ jurücfgebrängt ibäre. 9^enc

fec^tenbe ©ruppen bilben fi(^ n^ieber auf bem ^rofcenio, fo

lüie auf ber innern 33ü!^ne; baö ©d^ie^en tcirb noc^ biet ge^

toaltiger; bie größte 53ertbirrung unb ßerftörung fteüt fid^

bar. Oe^t bricht tjeulenb unb bellenb bie gan^e Poppet ber

3agb!^unbe l^erein; 5llle^ fd^reit, lärmt, trompeten fd^mettern,

Sßalb^crner tonen, Süc^fen, ©etbe^re unb -ßiftolen fnaHen,

bajnjifc^en bie §unbe, unb bie 5(nl)e^enben toben, tt)aö fic

nur bermijgen, fo baß ber alte ^^örfter genöt^igt ift, bon ber

SBa^r^eit ab^umeid^en unb alö ©c^ufterle tro^ feineö fc^impf«

lid)en 5lbfd^iebe8 ttjieber aufzutreten, um feine §unbe nur

ge'^brig ju fül^ren unb in Drbnung ^u l^alten. 2)ie SDoggen,

fo abgerichtet, reiben biete (Solbaten bon Ijjinten nieber, bie

53uIIenbeißer rennen bie (Stufen l^inan, um bie Krieger an*

3Upacten, unb aU biefe metjr al^ babl)tonifd^e ^ertbirrung,

ba^ ä^ter unb (Spectafet eine geraume ^dt genjätjrt i^at,

ftie'^en bie ©otbaten, unb bie fiegenben 9^äuber ftür^en jubetnb

nad^. ®en Soben, bte innere 33ü^ne unb bie berfc^iebenen

©tufen rechts unb Iin!ö bebeden bie !?eiber getöbteter unb

bertounbeter Ärieger, atle, Xük auc^ $?eont)arb unb ber $ro*

feffor jugaben, in tjöd^fl materifd^en (Stellungen, ujorüber

ber le^te ni^t »enig erfreut n^ar, ba nur burc^ feine ange*

priefene neue, ober bielmel^r beraltete ^ül^nen= Einrichtung

biefer Effect erreicht »erben fonnte. 9^un fd^loffen fid^ bie

ÜSorljänge unb berbedtten 2lHeö.

2)iefem Hngeftüm folgte eine allgemeine tiefe StiÖe,

benn bie ^etbunberung unb ba^ Ent^üdfen ber 3ufd^außt njar

fo groß, ba§ fie anfangs feine SBorte unb feinen ^uSbrucf
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finben fonnten. (Snblic^ Jjereintgtc fic^ ber 5lu^fpruc^ ber

Damen fon?c{)l lüic ber fremben §erren bal^in, ba§ btefe§

Sdjaufpiel erl;aben, fublim unb einzig ^u ttennen [ei, bag

man niemals fic^ ücrgeftellt l)abt, baß bie bramatifd)e ^unft

fo uncje^eure 33i>tr!ungen l;eroorBvingen !önne, unb bag ba^

ijan^e !?anb bem Saron (Slä^eim jum innigften ®anfe i>er=

pfli(i)tet fei, ba^ er, aU ein achter Patriot, mit grogen Un=

fcften ^ur 56ilbung unb (Sr'^ebung aller ßufd^auenben biefe

^rac^teinrid)tung auf feinem «Sd^Ioffe ftatt finben laffe. XixU

mm, ber alte iöeHmann unb feine ©Ö^nc, ber gorftmeifter

unb ber Amtmann reicfitcn abwec^felnb bem jungen ^aron

bie §änbe unb brücften bie feinigen, überfc^ütteten i^n mit

!?o6 unb S)anf; aucb bie 2öitn)en crl^oben i^ren ©efang pou

fd)en ben berben männtid^en Sönen, fo baß (Slöl)eim, toenn

gleid} feine greunbe abmeieren i^alfen, üor S3erbrug unb ?ange*

iDeile ermübete, U^ i^n enblid) ber Slnfang beö britten 5lcte§

j^cn biefen täftigen 3lrtig!eiten befreite.

iDiefer '^luf^ug mirfte nur toenig, meil fid) fo eben bag

Ontereffantefte gteicbfam erfd)Dpft !^atte. '^)lnx bie ftarle, nac^-

brürf(id)e unb laut fd^aüenbe, nic^t gel^eucbelte, ober angc*

beutete Ohrfeige, tozidfc %xan^ oon ber rüftigen toatie

empfing, erroedte bie ßufc^^^uci^ ^«^ i^rem ©djlummer, unb

erregte ein lautet unb allgemeine^ @eläc^ter. (S§ gefc^iel^t

bem b'öfen Äerl gan^ rec^t, fagte ein S3auer laut fprec^enb,

fo feilten nur 5lC(e mit i^m umgel^en, fo loürbe er fc^on gu

^reu^e !riec^en muffen. -Ön ber jtoeiten @cene Ratten fid)

bie 9^äuber ttjieber malerifc^ gelagert, unb Slöl^eim freute

fid) ttjieter biefeg ^Inblidö, inbem er fic^ erinnerte, toie un=

bebeutenb, unbeftimmt unb nic^t fenntlid), ja gemein unb

platt fic^ biefe« herumliegen oon 3)?enf(^engeftalten auf un-

fern gebräud)üd)en beutfd)en S^^eatern immer aufnimmt

iDer Sobet, al« toftnöfi, ^atte 53eifaa, bod^ fc^ien biefer



358 2:er junac Täfd^icniieifter.

5luf^ug gegen ten vorigen gel^alten, nur matt unb unbe=

teutenb.

2)er vierte 3(ct tüax mieber um befto gtän^enber. ^xan^

unb ^arl erl^eben fid^ l^ter fd)on ;5ur t)Dc^ften ?etbenfd)aft,

unb obgleich @{)renberg leintet ber ©cene Itleö bereit gelegt

l^atte, tüa^ jur Umtletbung unb ^.krfteHung nct^toenbig tr>ar;

übgleic^ t!^m ber genjanbte Saffift bte fd)neÜfte unb aufrid)=

tigfte $ütfe leiftete, auc^ nod^ einige 3)iener eben baju an=

gen)iefen njaren: fo erftaunten alle ßufc^auer bennoc^ übet

bie faft an SBunber grenjenbe @d)nenigfeit, mit n3eld)er fi(^

S^renberg faft unter il^ren 5lugeu unb boc^ fc unbegreiflich

in baS @egentl?ei( Don ber $erfon Dernjanbelte, aU todö^t

er nur fo eben erfdiienen xoax. -Sa, rief Dülmen immer

toieber t>on "iJhmm auö, ba« ift ber äc^te §ofuÖ = ^ofu§, ber

in ber l^unft fo not^tt)enbig ift; ein ungebilbcter 9}?enfd)

!önnte an ßauberei, ober gar an ein ^ünbni^ mit bem 2;;eufe(

glauben. <Bo getaugte man benn ^^^u ber großen näd^tlic^en

(Scene am 3^l^urm. S)ie beiben S^irtuofen i^atten tüieber eine

f(^öne ^ornermufi! beforgt, bie fic^ in ber 2)ämmerung fei^r

gut auöna^m. 'änö) jei^t betr»ä^rte fic^ bie Sü^ne alö fe^r

bequem unb brauchbar, benn man l^atte bie ©äulen burc^

gemattet 9)?auern3erf oerl^ängt; eine fd^einbar mächtige ßifen»

f^ür i?erfd)(o§ bie innere Heine ^iil^ne; au^ biefer fam nun,

nac^bem ^arl ä)?oür ben !X^urm geöffnet l)aiic, ber alte @raf

toic ein ©efpenft ^erbor; unb Slnrebe, ^Inttüort unb 33e*

fc^n?brung beö @reifeö, aüe^ bieä !onnte glei(^ natürlich unb

toerftänbUd^ im na^en 53orgrunbe, Wien bemer!li(^, gefc^el^en;

unb ba^ ^mixäfü^xen beö (Sntfe|?en§, ba§ ftumme «Spiel be§

9?äuber^, bie £)l)nma(^t beö Eliten, aÜe^ bieg brandete nic^t

erft au« bem ^intergrunbe l^erborge^ogen ;^u toerben. !Diefe

gemaltigen ©cenen üben il^r SJoügemidbt, auc^ ol^ne ®enie

bargefteüt, au«, njie biet me^r auf biefe ßn\6^anix, bie ben
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befien SBitlen, fid^ täufc^en ju (äffen, befa^en, unb bem §aupt*

fc^aufpieler fcbon im i?orau§ i^re ^Setüunfcerung entgegen

trugen.

3m lefeten ^ct füllte fic^ !?eon]^arb DÖttig berftimmt,

intem jener 2^raum be§ i^ranj, ben er-3u bem ©ubUmften

rechnete, tcaö bie ^oefte je !^erborgebrad}t Ijat, tjon bem

Stümper fo böttig cntftellt, [a üernid&tet tourbe. tiefer toar

nur kftrebt, ftet« erneuten «Sc^recfen ju ^eu^eln, (Sd)ti)tnbel

unb O^nmacbt anjubeuten, unb alle jene deinen fünfte unb

ßufäHigfeiten anjutüenben, bie tötitg Derfc^njinben muffen,

toenn ba^ (^enjaltige unb Uebermenfc^lic^e eintreten foE. DZun

ftürmten bie 9^äuber; ©efc^rei, Reuten, ^addn, ©c^iegen,

!ur3 Slßeö fanb fid^ »ieber jur ©enugt^uung ber ^unft*

freunbe, in UeberfüHe; ^xan^ erbroffett, ©d^tüeijer erfd^iegt

jid); unb bie le^te ©cene unb ber ©c^tug beö (Stüdeö nal^*

ten ^eran, fotoo^I ^ur äwf^^i^^cn'^eit ber ent^üdten, atö ber

jjoftig ermübeten 3«fc^viuer, ju benen üor^üglic^ (Slö^eim ge*

^örte, bem e§ aber, fo erfd^öpft er auc^ fetjn mochte, nun

jiod^ obtag, alö 2Birt^ ben iüefenttic^ften 2:i)ei( feiner dloUt

ju übernel^men.

Seit bie 3)Mter 5urü(fgefommen toar, ^atte er, ba bie

©efcüfc^aft 3U 5a^(rei(^ toar, ^toei !i:afe(n eingerichtet. %n
ber .^tceiten, an n^elc^er er fetber oft, fo toie eine ber 2)amett,

fid) nieberliep, um feinen 9?angftreit ober Smpfinblid^feit ju

»erantaffen, toar auc^ (S()renberg feit feiner 5(n!unft eingefügt

njcrben. 2)ic ^irtuofen Ratten ftc^ aud^ abttjed^felnb gern

bcrt cingefunben, toeil ber jTou ^ier freier, unb ba^ SBort

lauter fet)n burfte. It^ man fid^ ba^er umge!(eibet (jatte,

unb man fi(!^ orbnen wollte, backte er, auc^ bieömat ben

tünftler in jene« ßimmer ju üerbflanjen ; bie alte greil^errin

aber, bie mit i^rcn brei 2:öd^tern auf (ät^^eim« Sitte 'i^mt

bie gunction ber SBirt^in übernommen ^atte, beftanb barauf,
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bag ber ©d^aufpieler neben il^r oben an alö Honig ber Xa^^i

ft^en muffe. 9?o(b lauter t)erlangte bieö bie i^amilie SSeÜ* i

mann unb ber alit S)ü(men mit feinen Begleitern, (Sc^utj i

itnb ©c^ulmeifter, nebft Einigen an$ ber ©emeine, ber @ärt*

mx, nebft bem görfter, fo toie beffen 3;;oc^ter, ergö|^ten ftci^ i

alfo an jenem jtüeiten 2:ifc^, ju lüclc^em fid^ aucö freiiüiHig
|

bie beiben SSirtuofen ijerfügten, fo toie ber $rofeffor (Smmrid^,

ber fic^ njol^l fd^on l^inlänglicb an ben ^unftgcfpräc^en unb

^enntniffen fener fremben @äfte erbaut l^aben mod^te.

9}Jan njar an beiben Xi^djm fe^r frö^tid), bieömal aber

am bornel^meren ol^ne ^Sergleid^ am lauteften. "äU ber liöein

bie 3wtt9c» berebt machte, fprubelten bie §erren t>on Sin*

fäücn unb Semertungen über. Tlan traut beö ^ünftler^

©efunb^eit unter 2In!lingen, -3ubel unb ®efd)rei. (Sr banfte

unb geigte fid) fet)r üerbinbüd) unb artig, bor^^üglid^ gegen

bie üDamen. (Srneftine, bie jmeite XcdjUx, toanbte !ein 5luge

toon i^m ah, fo fe^r njar fie auc^ ijon feiner ^erfijnlic^feit

bezaubert. S)er berbe gorftmann tcar ber erfte, ber, f(^on

l^alb beraufd^t, faft unter ^^reubentl^ränen mit (S^renberg auf

altbeutfd^e SBeife S3rüberfc^aft tranf; feinem 33eifpiel folgte

ber bide 5lmtmann, unb enblic^ auc^ ber corpulente 2)ütmen.

@§ n^ar ein dnhd ijon Bieberl^er^igfeit unb beutfd^er @e*

finnung. 3)er älteftc SeÜmann, Don biefer ^pod)^erjig!eit

begeiftert, ftanb ebenfalls auf, um in berfelben Söeife mit

(Sl^renberg an^uftogen; boc^ ber S3ater, ber eg nod) ^ur red)tcn

3eit bemerfte, jog il^n gelinbe am 9^cdfd^o§ ^urüd, unb

nijtl^igte i^n toieber auf feinen ^(al^, inbem er leife fagte:

9?id^t alfo, greunb 33aftian! Unterfd^ieb ber ©tänbe unb ^k^

fc^Iec^ter mu§ fei)n unb bleiben; fic^ fo ^u ijerbu^en, auc^

mit bem aüerbeften tünftler, gejiemt unfer @inem nic^t.

Slrin! ®u ©(^moUiö unb auf X)n^ mit Jlammer^erren, ©ut^-

l^erren unb 3)eine^gleic^en, fo biel 3)u »illft, bis X)ü unter
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bcit 2:.ifc^ fäUft, unb "Did) tier Scbicnte na(^ §aufe tragen

muffen, bagegen trerbe ic^ alö Iciblid)er ^ater ttic^tö ein*

aenben, aber ni(^t mit 3J?ufifanten unb folc^en !l?euten; benn,

fie^ft 2)u, njenn fie nun ein Wal ttjieber mit bem Heller

l^erumgetjen, fo bift jDu bod^ »öHig blamirt unb in (5!a-

ben^irung.

^^ro^ biefer Sßarnung aber tcarb (S^renberg auf fein

@ut eingelaben, eben fc ft)ie ju ber Freifrau unb bem ^aron

£)ü(men. (Sie nal^men fic^ bor, auc^ in i^ren Käufern bie=

felbe, ober äf)nlic^e fomobien auf,;iufü^ren, unb S^renberg

feilte bie ^aö)t anorbnen, unb bie (So^ne beö alten ^eü»

mann ^^u fold^en fünften abrichten. !Die alten 2)amen fa^en

fic^ fc^on in järtUc^en unb erhabenen D^ollen in glänjenben

@d)leppfleibern auf bem erleuchteten ^X^eater.

Sie betounbern mic^ ju i>iel, fagte ber tom ^obe be*

raufc^te Sl)renberg in einer "^3aufe, unb oor^üglic^ auc^ beö*

toegcn, toeil eö mir bieHeic^t gelang, biefe beiben grogen unb

toic^tigen .Rollen bebeutfam ;^u fpielen; — n?a§ aber fagen

8ie in jenem 2ßageftücf, ba§ icb me^r aU ein dJlai ba^

ganje ungeheure ©c^aufpiel gan^ allein aufgeführt 'i)aht'^

©an^ allein, Wlann, trüber? fc^rie 2)ülmen beinah er*

fc^redt; gaUj allein, S)u ^er^en^iunge? 2:aufenb ©apperment,

baö nenn' ic^ ^unft! Unb mit ben 3Beibfen unb ben !?iebern

unb bem Sc^iegen unb aÜ ben §unben unb ben ijerflud^ten

Suüenbeigern? 3)u bift ein großer 3)^ann unb mel^r al« toir

'ilüe, aber baö !ann ic^ boc^ jeitlebena md)t begreifen.

@g war je^t nid)t ^dt unb ©elegenl^eit, begreiflich ju

mad)en, unter toddjm (Sinfc^ränfungen unb 33ebingungen bie

vSac^e etma nur möglich fei, benn bie gä^igfeit ju oerfte^en

tt>ar fo ^iemlid), auc^ gum ^^eil bie ju l^bren, erlofd)en. 2)iefe

bit^t)rambifd)c ^Jerioirrung benu^te Seümann, um feinen

<Sbl)nen noc^ in fpäter Ü^ac^t^eit burc^ fein (Stempel eine
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l^eilfamc $?e^re etttju^rägcn; er erl^ob fic^ mit feinem ®Iafc

taumelnb unb laüenb, bie brei (SÖ^ne mußten i^m folgen,

einer hinter bem anbern; fo tarn baö ©efc^toaber ju (S(g=

l^cim. 2)er ^tte l^ielt eine fur^e, unfinnige 5(nrebe, unb fo

\ai) fid^ (5{öl)eim burc^ ben ft^mboUfd^en 5Ict be« 2^rin!en^

unb Umarmeng um bier 33rüber bereid^ert, bie ii^m, ioenn

er an ^eonl^arb baci^te, in feine nur fleine (Sammlung nid;t

gu :j)affen fAienen.

Uebermübet ftanb man auf, inbem faft fd^on ber SD^orgen

graute. S)ie gremben fübten, nad^bem fie nod^ ein 9}?al

i^r §er5 gegen (älö^eim in ben ftärfften 3)an!fagungen er=

goffen l^atten, nad^ .^an\i. (Slö^eim, ^eonl^arb unb ber ^ro:=

feffcr !cnnten lange ben ©c^taf nic^t finben, fo berftimmt

füllten fie fid). S)ag 9?e^mlid^e faft begegnete ß^renberg,

ben aber ber Schlummer f(o^, toeil bie (Snt3Üdtung nic^t

ix)eid)en njollte. ©o biel er auc^ fc^on erlebt l^aben mochte,

fo mar er boc^ nod) niemals fo üeret^rt, unb fein 3;;a(ent

Jioc^ niemals in gleichem @rabe anerfannt tüorben.

92ur Söenige im §aufe l^atten in biefer ühd^t ru^ig ge=

fd)lafen. ©elbft bie grauen, bie nur in ber gerne ba§ ©d^ie-

^en, (Bd^reten unb S^^oben ber (Bdjlaiiit, bie 3;;rompeten unb

baö §unbegebell gel^ijrt l^atten, traren baburc^ fo aufgeregt

lüorben, ba§ fie auc^ fpciterl^in bie erquirfUd)e 9^ul)e nicbt

finben fonnten. jDie alte 33aroneffe fagte: (So ift mit ber

toift eine fonberbare «Sac^e, ba§ gumeilen foldbe faft grau*

Ucbe (Sjrptofionen ftatt finben, bie bem rul^igen ä^enfc^en ein

@rauen bor ber ganzen (Srfinbung beibringen fbnnten. On

meiner 3^ugenb ^atte man bon bergteid^en feine ^orfteltung.

Oc^ fürrf)te nur, mein (Sobn fe^t fid) in biefen (Sjtrabaganjen
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fcft, unb trägt in feinem Greife audb ba^u Bei, bie fd^on ber*

rcirrte ßeit immer me^r ju t)ertüirren.

Seim i^rü^ftüd, iüelc^e« i^tnit ml fpäter als getüö^nlic^

eingenommen n)urbe, berabrebete man eine (Spa^ierfa^^rt auf

morgen, an »elcbem 2^agc bie alte S)ame eine gamitie in

ber 92ac^barf(^aft in @efeÜf(^aft ber ^ante befud^en tcollte,

Wt »aren erftaunt unb ^um X^eit betrübt, a(S (SlS^eim

erflärte, ba§ er bie äl^utter nic^t begleiten fönne, tüeil er

feinen greunb I^eon'^arb eine fjalbe J^agereife bringen itoüe,

ber morgen fd^on, bon ^Briefen auö ber $eimatl^ gebrängt,

baS (Sd^Io§ berlaffen njürbe. 3)ie ÜJcutter besagte ben 5Ser=

luft beö freunblid)en jungen 9D^anne§, beffen ftilleg, fid^ereg

liefen i^r immer fo njo^I getl^an \)aU.

Sei 3:ifd)e war bie Unterhaltung njeniger Belebt alg

fonft, ba mancher jum Zlfdi noc^ bie ©rmübung beä borigen

ZaQt^ füllte, anbere aber einer getüiffen SBe^mutl^ fic^ nic^t

^rme^ren fonnten, n}eil ber bon Tillen geliebte ^eonl^arb jei^t

4uä i^rem Greife fd^eiben feilte. 9Za{^ Zi\dK BeurlauBte fic^

biefer Bei ber SD^utter, ttjel^e il^n fel^r freunblic^ entlieg»

Gljartette tüar gegen i^n ganj l^eiter unb unbefangen, auc^

fo gefpräd)ig, aU tüenn fein anbereö Ser^äubnig je jroifd^en

i^nen obgenjaltet l)ätte. (Sie brüdte il^m toieber^olt bie §anb,

Iad)te, Blicfte i^n mit l^eÜen klugen an, unb tt)ünf<j^te i!^m

aUeö ©lud, inbem fie l)offte, baß fie fic^ fpäter^in u>ieber

finten tüürben. ^Itbertinc fag abfeitS im tiefen genfter unb

trodnete unbemcrft einige S:^ränen. H§ er ju il;r ging,

fagte fie, o^ne bag eg bie fern ©i^enten l)ören fonnten, fe^r

gerührt ju itjm: 3Rir ift, alö tüenn mit 5^nen unfer guter

©eniuö bon unS fd}iebe; Befonberö berlägt unfern (SlS^eim

mit Ol)nen fein (Sd)u^geift. Oljnen mug e« immer gut ge^en,

benn ©ie finb felbft fo gut. -^c^ fann mir !ein beffere«

(^iixd beuten, al« eie Bio gum l^o^en Filter hinauf jum
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i^teunbe ^u l^aben ; benn ®ie finb ä&)t unb treu, in jcbcr 2a^t

fce^ ![?ebenö !ann man fic^ auf «Sie i>erla[fen. (Sie tcerben

unö, t)offe id^, fo tuenig, aU tcir (Sie »erge[fen.

Seonl^arb iüar gerührt unb fügte innicj Betuegt i^re •

fc^öne §anb. S§ tcar it>m, al§ muffe er il^r bic 55erfi(jbc*

rung geben, bag fie fic^ getüi§ fünftig nod^ öfter fefjen tüür»

ben; boc^ mttcrbrüdte er biefe unge'^Örige ^ro^ljejeiung, in*

bem er me^r njie je bon ber faft überirbifd^en ©djonl^eit

biefeö ebetn 2öefenö ergriffen tuurbe. On biefem ^ilugenblicf

erfd^ienen i^m (S^arlctten^ Jjerfü^rerifc^e <Rei3e gegen biefe

abeligc 5t(ar^eit toie berbunfelt, unb jwar um fo me!^r, ba

er beim UmbUcfen auf ben ?i^pen jener ein ^alb boöt)afte8

!?äc^etn nja^rjuneljmen glaubte.

Sei ben Uebrigen beurlaubte er fid) für^er. 9}?annlid^

lüar nid^t .zugegen; aud} @raf 33itterfelb nic^t, ber, nad)bem

t^n eine Unpäßlic^feit einige Xage auf feinem äin^ii^^^ f^ft

gel^otten, Ijeute ben ^^ünftter (S^renberg ^u feinem greunbe,

bem iöaron S)ü(men, begleitet ^aitt. 3)ie S3irtuofen nah-

men ocn i^m einen leichtfertigen, l)eitern 2lbfc^ieb, benn fie

lüaren beö bewegten l^eben^ ^^n gemct^nt, aU ba§ irgenb

ettcaö fie Ijcitte ernfter ftimmen lonnen. ^J?ur bie fleine

j^oroti^ea fparte fid) nod^ einen '^(ugenblid auf bem einfamen

^orribor auf, um i^m rec^t l^er^Uc^ ju feiner Steife (BiM

^u ujünfd^cn. 3)ie kleine !onnte fid} ber S^^ränen nid)t ent*

i^altcn, tüeil fie mit großer D^ü^rung babei i'^rer ^reunbin

Sllbertine gebac^te.

©päterl^in ging ^eonljarb auf baö ä^nin^^r feineö i^reun*

beg. iBietfad)e ©efpräc^e tüurben noc^ geicec^felt, mand)erlei

Erinnerungen gciüedt 3Bir fc^eibcn noc^ nic^t, fagte (SlS*

l^eim enblic^, benn ic^ begleite 2)id} morgen nod) einige

äJJeilen. -Sm Sßinter fe^)en njir unö bann aber in 2)ciner
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@tabt iuteber. dl\6)t )mdi}x, biefe 3«t l^ier ift für un§ beibc

eine fonberbare @d)ule gemefen?

2)aö ^etüußtfein, ba§ tc^ ettca^ gelernt ^abe, anttt)or=

tete ^eon^arb, niu§ ftc^ n>oi^( erft fpäter bei mir metben;

benu je^t bin id) ncc^ ju betäubt, um ba^ nal)e Vergangene,

baö eben (Sriebte faffen ju fönnen.

^eon^arb ftanb auf, al« mcüe er gelten, fe^rte aber

lieber ^urücf. (E(ö^eim l)atU n)o^l im ?auf be§ ©efpräc^g

gefüllt, ba§ fein greunb i>cn irgenb etma^ gel^emmt unb ge=

brücft tuevbe, unb bcc^ fd}eute er ficb, ben Dhmen (I^arlottc

3U nennen, m\i e^ il}m fd)ien, ai^ njoüe ^ecnl^arb l^m ettoaö

mitt^eilen über fie. (gnblic^ fa§te fi<^ biefer ein §er5, na^m

einige Briefe auö feiner Xafdje unb fagte ^aftig: @r3eigc

mir bie ^reunbfc^aft, biefe brei ^Briefe, in jeber SBod^e einen,

in mein l^au^ ju fenben; ic^ l)ahi fie gef(^rieben, aU Vomn

iä) noc^ bei Xix tt)äre. -^(^ a^nbe, bag ic^ biefe rei^enben

gluren nie hjieber fel)en njerbe; bal^er ttjiß idf mic^ noc^

einige 2:age in biefen ©egenben, bie id) immer fo fel^r ge=

liebt 1;)ah^, ergel^en, unb mag nic^t bcn ber Sanbftraße, tüie

ein Umftreifer, nad) §aufe fc^reiben. ©oÜten bon bort 33riefe

anfommen, tcie tc^ nic^t glaube, fo ^ebe fie mir auf, bi§ id^

SDir melbe, njo^in 3)u fie f(Riefen fannft.

(glg^eim fonnte e^ nic^t untertaffen, feinen greunb mit

einiger ^errounberung ju betrachten; biefer entfernte fic^ in

fic^tbarer Verlegenheit, unb alö fic^ ber Varon aüein fa^,

fagte er ^u fic^: Man lernt einen ^JJenfc^en boc^ niemals

tooHig !ennen, unb biefer gar ift einer ber benounberUd^ften.

2ßie ernft^aft unb bringenb fünbigte er mir ganj neulich

bai3 2Befen unb treiben ^ier auf; fein ^anbtoerf, feine ?5flid^t,

feine (Gattin, Wt^ rief i^n gebietenb unb fc^nell in feine

§eimat^; — unb nun, ol^ne meine Verführung, wie er e^

nennt, ge^t er gar auf eigne §anb aug, um toeife ber §immel
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tüeld^e 5lbent]^eucr ju fud^en unb ^u erleben. (S§ ift iDol^t

etoaS in un^, ein ftarfer 9J?agnet, ber untütberfle^Uc^ ju

einem unftc^tbaren, aber mäd)ttgeti 9)Jagitet6erge ^inge^^o^

gen tüirb.

Snbem fic^ ^eon^arb auf fein 3itt^i«2^ begeben njoHte^

lief i^m ber ^rofeffor Smmric^, ber lange gefi^Iafen ^atte^

unb au(^ nic^t am SD^ittag^tifd^ erfd^tenen Xüax, entgegen.

(Sie reifen? rief er unb umarmte i^n ^er^Iid^; bag befte

@Iü(f begleite @ie auf aHen O^ren äöegen, benn «Sie t)er=

bienen eig. Oc^ ^offe, fünftigen äöinter in O^rer §eimat^

^^u^ubringen, i^ieÜeic^t immer bort ju n^o^nen, unb in biefem

gaU gehört eö ^u meinen beften SBünfc^en, ba§ au« unferer

®e!anntfc^aft Ijier fic^ eine nja^rc greunbfd^aft bilben möge»

3d^ 'i)aht e« O^nen njol^t angemerkt, bag @ie nic^t fo gan^

in ba§ etnjaö toüfte betreibe ^ier paffen. -3^re (Seele ift

gu ru^ig, -S^r ®eift ju ernft, al« baß er fid^ lange in ber

Unrul^e gefallen lonnte.

5luf fein ßitt^i"^^ angelangt, füllte lOeonl^arb jene ^e=

!lommen!^eit, bie un8 immer anttjanbelt, ttjenn eine ^eriobe

unferö $?eben« befd)loffen n^irb, unb eine neue anljebt. -3ene

trübe 5lngft quälte i^n, inbem er nun ben £)rt, unb U)o^l

auf immer njieber i^erlaffen foüte, in »eld^em er fic^ faft toie

in eine §eimatl^ eingelebt l)atte. (Sein @eift burc^ttjanberte

mit äöe^mutl) bie Säle unb ßimmer, bie fic^ i^m nun auf

immerbar berfdjloffen , bie l^tnter i^m tt)ie in ein 9^ic^t8

t)erf(^tüanben. (5r erinnerte ftd) beö 3lbenbö, an n?eld)em

er angekommen n^ar; njie fonberbar bie ftar!en 9)lauern, ber

(Eingang, ber ii^orpta^ i^n begrüßt Ratten; too ba« große,

iüeite Sin^tner i^n empfing, njetc^eö oft ^um (Speifefaal be=

nu^t tourbe; unb hinter biefem ber tijeite tieredige ®arten=

faal, in tDeld^em fid^ bei fd^Önem äßetter bie ©efellfc^aft faft

immer berfammelte. 9?ec^t« unb linfö bie oertraulic^ern

I



iCer junge Tifdilenncijler. 367

dabinete, unb tüetter entfernt bie SBo^n^immer ter Ü)?utter,

tie e^ gern üermieb, bie treppen, fo breit unb bequem fie

an<i) njaren, ju befteigen. £)ben tüaren bie berfd)iebenen

©aftjimmer unb ber toeite, auögebe'^nte D^itterfaal, ber, bei)or

^eon^arb baö 2:^eater barin aufgefc^Iagen l^atte, fo njüft unb

leer, fo öbc unb fc^auerlid) auöfa^. (Sr gebac^te auc^ be§

fern liegenben ßi^ninerö, rodö^i^, neben ben @emäd)ern ber

SDomeftifen, ber alte Oofep^ bemetjnte, unb baö biefer fo

fonberbar unb altertl)ümli^ auögefcbmucft ^atte, alg eben ber

freunblic^e, ftetö ^ierlid) gefleibete ®rei^ felber 5U i^m trat.

Sdi laffe e^ mir nic^t nehmen, rief er au^, -^^nen padm

ju l^elfen; benn baö übrige ^olf !^ier ift ;^u fotc^er 5(rbeit

gu ungebulbig unb biel ^u ungefc^icft, @o ein rec^t an=

ftänbig gefüllter Koffer ober äJJantelfacf mug ganj vok ein

boüftänbiger SJienfc^ fei)n, j[ebe§ an feiner ©teile. ^^ ift

md)t genug, bag bie ©ac^en barin liegen, ober nicbt ber=

berben; man muß auA leicht Meö finben Bnnen, unb ^erj

mug möjft mit fopf, SJlagen mit §anb unb gug in SKiber*

ftreit gerat^en. (Sr lächelte, unb bemächtigte fic^ fogleic^,

inbem er teine Sßiberrebe geftattete, be§ 3)?antelfadä. 5lud^

geigte er fic^ alö 9-Reifter, inbem er mit Sicber^eit 51tlleg,

o^ne Kleibern unb 2Bäfd)e ©etoatt an^utl^un, einzufügen

ttjujjte. -Sa, lieber §err lOeon'^arb, fagte er bann felbftge*

nügfam, fe^en (Sie nur ju unb merfen ©ie e§ fic^, benn

©ie fönnen, fo gefc^idt ®ie auc^ fet)n mijgen, l^ier noc^

cttüaö lernen. Seit fünfzig -öal^ren unb länger i^aht ic^ hti

allen 9?eifen für bie Baronin, ben feiigen §errn unb fc^on

beffen 53ater ba^ (Sinpaden beforgt, ioeil man e6 mir am

fid)erften anoertrauen burfte. 33ei feinem @efd)äft in ber

Sßelt ift bie !i!angfamfeit fo fe^r bie njat^re Sile, al^ hd

biefem. ©ie fe^en, mein $lan ift bor^er gemad)t, unb nun

mug fid^ aud) Sllle« ioie bon felber fc^iden.
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$?con]^arb muffte bie Sici^erl^eit bctounbern, mit tüelc^er

ber tkint bel^enbe Mann l^anbtl^ierte, o^ne ba^ er je not^ig

]^atte, ein 8tücf anber^ gu legen, dö er e8 gleich beftimmt

l^atte. @o fc^toB ft(^ bequem ber SJlantelfarf, unb -Sofepl^

fagte bann: (So foüte e3 freiließ mit allen ©e^äften in ber

2Belt )ei)n; aber ba3 ift benn boc^ nid^t mögltc^. -^n ber

3!Bi[fen[d)aft mag e§ fct^n tt)ie im <Btaat, in ber 9?egierung

ü)ie im 2)enfen; e^ ift aüent^alben ein Ueberlei bei tüichtigen

jDingen, baä fic^ nidit fo bequem toitl eintreffen unb quet=

f(^en (äffen, -^a, \a, bie gri)§te tunft ift bann n3Dl^l 2(u^=

beugen, ©utmac^en, oft ^iinfe gerabe fei)n laffen, njo bie

gerabe ßa^l bocb aucb nid}t ^um ^kk fü^rt.

?eben ©ie tcnn raoljl, lieber §err -Sofep^, fagte !^eon=

l^arb; id} banfe 3t)nen für ^itUeä, auc^ für biefe -S^re gütige,

freimiHige $ülfe. 2)er 5Ute gab i^m bie$anb; unb fo njie

er je^t in baö feine reblid^e (5)efi(^t beS berü^rigen ©reifes

fd^aute, in biefe immer noc^ fo flaren 2(ugen, fonnte er eS

nid)t unterlaffen, ben alten Wiener recbt ^erjlid) ju umarmen.

Oofep]^ fc^ien gerührt unb fagte bann: Mann, (Sie finb

ein ganzer 9}iann! S3leiben (Sie fo, in biefer eblen, noblen

SJJanier, unb laffen (Sie fic^ in 3"^""!^ «ic^t n)ieber für

einen ^rofeffor ausgeben.

2Bie meinen Sie? fragte !?eon!^arb erftaunt.

2öaö ift benn auc^ ein $rofeffor fo ©rogeö, fd^n?a^te

jener weiter; aber ic^ fenne barin unfern jungen leichtfertig

gen §errn, ber bie $?eute gar ^u gern ^um 53eften 'i)at Od^

toermut^ete gleich fo n^aö, aU (Sie mir ben tiefen 2)iener

beim ^iluSfteigen mad^ten, ujo (Sie mid^ für meine ^ax]6^a\t

l^ielten. SBaren <Sie i)ornel)m, als $rofeffor, ber fc^on biel

mit Ibeligen gelebt ^atte, fo njarteten «Sie, faüö iö) njirflid^

(^raf ober 3)iarquiö toar, gebulbig, bis (Sie fic^ mir i)om

SBaron erft l^atten i^orftellen laffen. Unb als id^ <Bk nun

1
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Beim 2:^caterbau fo rüj^ig unb t^ätig fa^, tüte <Bk bei SlUcm

felbft §anb anlegten, tüie gefc^icft 8ie, o^ne erft mal 3U

Vrebiren, ten §obel führten — ttjaö ein fd)tt)ereö S)in9 ift,

n)ie id) eö au« eigener ^rfa^rung unb (Stümperei xcd^ —
toie (Sie mir bann ein ^aar 9)^al bie §anb gaben: ba ^atte

id) e« mit aller (Sic^er^eit n?eg, ba§ 8ie ein ^rofeffionift,

unb ^ttjar ein 3:ifc^ler finb. da, SJiännc^en, bie ipänbe, bie

fonft pbf(i^ finb unb gut gebaut, muffen Sie einem jeben

fenner üerratl^en. ^enn 33ein, Söu*«, l^cpf, Wlm\>, aUeö

fann 3lnftanb unb gein^ieit gen^innen; aber bie garten, um

ein SBenigeö gu großen ^änbe, fönnen (Sie fo toenig, aU

idf bie $ornl)aut auf meinen ^ingerfuppen, loö werben. Unb

ujc^u aud)? Od) l^ah^ mic^ um fo mel?r an O^nen gefreut

unt) feinem SJienfc^en bon meiner (Sntbedung gefagt. 5lc^,

btc 53orne^men! fie muffen ja immer mel^r unb me^r baö

9?egiment in unferer üerh)irrten 2BeIt berfpieten. dViäjt todi)X,

biefer ®raf Sitterfelb, unb gar biefe Ferren Kulmen, S3eÜ*

mann, unb njie fte alle fjeigen mögen, biefe n^erben biel au«=

richten? jDie giguren !^ier auf bem Xeppic^, biefe (Sterne,

nicbt tual^r, fte mad^en ba« 9Kufter? @etoi§, unb jjebeö 5luge

fiebt fte aud) gleich bafür an. 2)er ©runb tüirb nur be*

achtet, ujeit er biefe gormationen, njeld^e bie größeren unb

feineren (Sterne bitben, bßtüortreibt. 5lber ift e« nid^t ber*

felbe gaben, ber @runb unb (Stern mac^t, baö ißemerifte unb

Unbemertte? ®aö l^at bie üorne^me SÖelt fc^on feit gu lange

»crgeffen. 3^un Deratten, verbleichen bie Sterne, bie gäben

reißen ab, unb ber bunfle @runb »irb bie ©auptfac^e. ©lau*

ben (Sie mir, tuir finb an ber ä^it, wnb ^tüar gan^ nal^e,

ba§ üiele $anbn)er!er fo fein, fing unb gebilbet fet)n iüerben,

toie eben Sie. So tok ber gemeine Wlann ftc^ mel^r fül^It,

unb feine unnüfee 3>er(egen^eit toor ben §D^eren ablegt, fo

ift er burc^ fid) fclbft fd)on gefc^eibter. (So backten fie aber,

Zied'i «Rpscllen. XII. 24
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bic Firmen, ba man if)nen fo ^ieleö i)on tl^rem früheren

9?ec^t genommen !^atte, fie müßten fid^ frümmen unb bücfen,

unb n)enn fte unter ftd^ tcären, grob unb unge[d)Uffen fet)n.

jDarein feilten fte bann tljrc t^^^ti^^tt. ©tnb erft 33iele fo,

lote (Sic, sodann — unb öeteig gtebt c§ fc^on 35ie(e, unb fte

»erben noc^ n)ad)fen: fo barf ba§ 33oIf auc^ toieber mitreben.

Ueber^aupt, §err Seon^arb, eö muffen anbere Bitten fommen;

bie 2BeIt l^at ftd^ abgenutzt; finb (Sie nic^t anä} ber üyjeinung?

üDer SJiabclio toirb ge^nfelt unb abgefegt; aber ber 9^arr,

fo mel ]^ubfd)e Einfälle er aud^ l^at, toirb boc^ ^offentU(^

aud^ nid^t jur 9?egierung fommen?

Wxt btefen 33Borten entfernte fic^ ber rebfelige Sitte.



@c(^fter %i}\^nitt

Qxn\) 2J?crgenö \ni}x !?eonf|arb mit Slö^eim t»om <Sd^ioffe

ab. Wt^ fc^ien nod^ im §aufc ju fc^Iafen ; nur 3'ofep^ 6e=

gleitete bie beiben greunbe biö an ben 2Bagen.

(2o lüäre benn, fing ^eonl^arb an, biefe fonberbare ^eben^*

@pDd)e für mid^ befc^loffen. 2ßie l^at fic^ Slßeö fo anberS

gcftaltet, alö tüir eS un§ beim Eingreifen borbilbeten! 2Bann

fe^e id) ®ic^ lüieber?

5d) ^offe, antwortete ber i^reunb — id) nioc^te fagcn,

id) tüeig e^ getci^ — im Sinter. S)ein ?eben l^ier, fagft

Xu, fei befc^loffen; ba8 meinige freiließ noc^ nid)t.

®ie fa^en je^t in ber gerne, red^tö bom Sege, jene

2Ba(b^ütte liegen, bie i^nen beiben fo merfwürbig njar. -3d^

l>crfte^e ^Deine ^lide, y^i^eunb, rief ber S3aron auö, unb id^

erfennc bie ©rbge SDeiner greunbfd^aft auc^ barin, bag fie

mir bicö Cpfer Ijat bringen fbnnen.

^^lennc e§ nid)t fo, fagte ^^eon'^arb ernft; in getüiffem

(Sinn ift unfer gan^eö ?eben eine Elufopferung. Sßie iüenige

unferer ftja'^ren 2Bünfd)e tonnen fid) erfüllen! unb biejenigen

2;räume, tt)eld)e eintreffen, finb, in SöirHid^feit bernjanbelt,

oft fid} unäl?nü(^, nid)t njieber ju ernennen. Unb fo tragen,

24*
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bulben, jtüeifern unb genießen n)ir im tüec^felnben ^Jautnel

unb trauriger ^JZüc^ternljeit. ^te 3fugenb fäÜt Don unö ah;

felbft la^ ^etterfte bünft un^ tl?öri(fet; man fefet fid) an bte

2;afe(, um gu fi^n^elgen, unb fte^t barbenb unb ernüchtert

auf, weit un^ bie früheren (belüfte aniDibern.

®ei nic^t fo melanc^olifc^, rief Gl^ljeim, fonft i^erbirbft

S)u mtr meine eigene ?uft.

2)er SBalö empfing fie, unb ber 5lnHicf beö ©(^toffeS

cntfc^manb i^nen. <>a vooU, fagte @(e^eim, entfd)n)inbet ung

bie {^eitere Unbefangenheit ber Ougenb; auc^ mid) brüdt bie=

fe§ ®efü^(. Man n^irb nicbt !(üger, fonbern nur jtüeifeinber

unb träger. 5(ber eben barum hjotlen icir bie ^J?eige biefeö

©ötternjein^ bel^agUd) unb fc!^lurfenb genie§en. — ©iel), fagte

er mit erboster (Stimme, jeßt finb tüir fd}cn in ^-raufen.

^eoni^arb fal^ um fid^, unb Sli§I?eim fu^r fort: S)a 2)u

c« mir geftanben ^aft, ba§ ÜDu jDein t^eureö ^JJürnberg in

l^eiliger ^Inbac^t, njie ein SßaÜfa^rer befuc^en tü\ü\i, fo bift

2)u aucb tüol^l fo gefältig, biefen 33rief bort ab;^ugeben. (5r

eitt gerabe nicbt, barum fannft 2)u i^n nad) deiner 33equem*

Iid)!eit beftelDten; aber i^ergeffen Ujirft 3)u il^n ni(^t.

®emiJ3 nic^t, fagte Seon^arb, unb tegte baö ^iaü forg*

fättig in feine 33rieftafc^e. Om näd)ften ©täbtc^en macbten

fie §att, erquicfien fi(^ unb nal^men ^tbfc^ieb. !?cont)arb toar

gan5 träumerifc^, unb tibrte nur njenig Don bem, maö it)m

ber greunb noc^ fagte. ©o fd)ieben fie, unb aud) (Stöl^eim

iüar ^erftreut, n^eit feine ^^antafie fcbon in jenem äöatb^äuö*

(i^ett toax, too er je^t, nad^ wenigen (Stunben, bie rei^enbe

(S^artotte ju finben l^offte.

Om ©täbtc^en nal)m ^eontjarb einen anbern SBagen,

um eine (Seitenftra§e einjufc^tagen, wetc^e i^n in wenigen

Slagen nad^ feinem getiebten ^Mrnberg bringen foHte. 393ä^*

tenb er fo einfam weiter fu^r, fpürte er feiner 55erftimmung

1
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nac^, unb fud)te bie llrfac^e biefeö quälenben SDZij^gefü^Iö ju

' entbecfen. (Su mußte e§ fic^ gefielen, bag er feinem i^reunbe

: mit einem ijett)iffen 9teibe nac^geMicft ^atte, inbem itjm in fri*

I
fc^em @(an5 bte <SdbÖn^eit feiner lieblichen geinbin uorfc^webtc.

%nd^ tie fic^tbare (Site unb ^erftreuung (glö^eim^ beim 2lb=

;
fd)iebe I;atten i^u üer(e§t. 2Iber nod) eine Sm^finbung traf

er an, bie er fid^ erft abtäugnen »oöte, unb bie bennod^

immer n)ieber em^^ortauc^te. (Sr Ijatte feinem greunbe unb

i beffen Liebhaberei, fo fel)r er felbft babei ercjÖ^t luar, bod)

eine bebeutenbe ^di geopfert; er tt)ar feiber oft fet)r t^tig

gercefen, unb l)atte biiS ^ur (Srmattung gearbeitet. Slüeö bie^

loußte (Siöl}eim, unD n)ar felbft oftmals 3^"ö^ baoon genjefen.

(5r l^atte atfo ermartet, baß i^m ber greunb beim ^(bfcbiebe

irgenb eine Summe n^ürbe aufbringen ujcüen, bie er abju^

Iel)nen unb nic^t an^unei^men feft befcbloffen l)atte. 3?od) in

bcr 9^at^t l^atte er fid} bie Sieben unb @rünbe tcieberljolt,

tie er bem Sarcn entgegen galten njoüte, um fein 55ertt)ei^

gern auf jete ^eife ^u red)tfertigen. Diefer iföettftreit ber

i^reunbfd^aft unb @roßmutl) lüar nun nic^t eingetreten; unb

— fagte ÜL^eon^arb ju fi6 felbft — fotlte mir baö nid)t er*

tüünfd)t fei)n, ftatt mic^ 3U fränfen unb ju betrüben? -öc^

n?ar fo feft entfc^loffen, feine großen 2luögaben, bie fein

Leid)tfinn njo^l biä jum Unoer^ältniß fteigern mag, nic^t ju

»ermel)ren, — aber unfer tl)brid)teö ^er^ ift auö fo feltfamen

wnb feinen gafern gemebt, bie unö oft lange oerborgen biet*

ben, loie eS eben je^t meiner (Sitelfeit njel^e t^ut, baß meine

beabfid)tigtc Slufopferung unb freunbfd^aftlid)e ©roßmutb gar

nic^t 5u feiner Äenntniß gelangt ift.

@^ fiel it)m bei, baß er bennoc^ nic^t mit leeren Rauben

na6 §aufe äurürffomme. (ä« loar nel^mlic^ eine alte ^er=

toanbte geftorben, bie i^m, gegen aUeö 33ermut^en, jroei

taufenb X^aler bermac^t, njelc^e 9^a(^rid)t er oor einigen
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2^agen erl^artcn l^atte. (Sr na^m fid^ nun »or, feine ^ücfreife

über fcie Statt, tüo fie getuol^nt, ju nehmen, um bie ©ummc
einjufaffiren. ®iefc, fagte er ^u fi(^, fann ic^ bann meiner

griebrife alö meinen l^ieftgen (SrtüerB i)ortoeifen, bamit fie

ftc^ über bie 33erfäumni6 pfrieben fteüt. 5lber freiließ, ein

S^eri^eimlic^en jie^t baö anbere, eine Unn)a!^r]^eit bie jtüeite

nac^ fic^. -3ft ber gerabe 2Beg beä aHtägti^^n ?eben3 ein*

ntal t>erIoren, fo ift e§ fc^toer, bie redete (Strafe hjieber ju

finben.

^m 5Ibenb fe'^rte er in ben @aftl)of eineö anmutl)igen

S)orfe^ ein. (Sr ging noc^ fpät fpajieren unb fragte fic^,

toarum if)n je^t bie ©d^Önl^cit ber D^atur nid)t fo rül^re,

xok e^ meiftentl^eitö fonft gefdjal?, ba er fic^ auf ber 2öanber=

fc^aft befanb.

(5r begab fic^ erft in ba^ §au« ^urücf, alö eö ganj

finfter njar, unb übertat ncc^ ein Wlal ben (eisten 53rief

feiner griebrite. Od^ lege 2)ir, fagte fie am ©c^tu§, ben

fonberbaren iBrief unferö 9J?agifterö bei, i)on bem ic^ 3)ir

fd^on frufjer einmal fc^rieb; i)ieaeid)t bift 2)u im <Stanbe,

einen (Sinn auö bem äBirrfal l^erauö^ulefen , ba§ meinen

S3erftanb nur confuS mac^t. — Seonl^arb l^atte in ben legten

j^agen auf bem ©dblcffe nic^t bie B^U gefunben, baö ©c^rei*

ben mit ißefonnenl^eit burc^jugel^en ; er la^ bie Blätter je^t

in ber ftillen ^Jiac^t. (Sie lauteten alfo:

9}?eine Jnelbere'^rte unb nod^ me!^r liebe

SJcabame ^eon^arb!

Wlan !ann nic^t immer f(^n)eigen, »ie eö boc^ bieHeic^t

gefd)el)en feilte, n^eil ba^ 2Bort, njenn eö au^ bem ©enja^r^

fam be^ Onneru f^ringt, oft, tuie ein ungezogenem tinblein,

©cbaben ftiftet, unb and) bie im Sumult i^erle^t, bie eö liegen

unb V^flegen, lieben unb t>erel^ren mocbte. SBeil 2)iefelben

aber, tuie mein irbifd^eö 5luge, n^ie me'^r mein innere^, tt)o]^l



1 ter junge Ttfcfclermctflcr. 375

htmxtt ^at, burc^ meine ^eberben gcättgftet iuerbert; mein

l^aftig 9teben, mein ganzer 9)Zenfc^, fo ju fagen, (Sie erfc^recft,

irritirt unb an meinem Sßefen confuö gemad^t f)at: fo l^a=

farbire ic^ bennod) bie gefä^rlid^e 9?ebe, unb gtoar nic^t um

ju fprec^en (benn »aö foßen 2ßorte, h)aö fönnen fie, xoo

<Stummfein alle^ Unauöfpre(^Ud^e fagt?), fonbern um ju

laHen, ju feuf^en, ;^u toeinen, unb bie 9?ebe foll nur in ©e-

Werbung anbeuten, xoi^alh fie benn in £)l^nmac^t fällt.

£) njunberfame grau unb 3^nbegriff aüer meiner @c=

bauten, nj.arum finb @ie benn eine i^rau, unb »arum l^at

mic^ ber ^err al^ einen I0?ann erfc^affen? 2)a§ ic^ ber bin,

ber ic^ bin, unb (Sie felbft biejenige, aU toeld^e (Sie im irbi*

fc^en 2öefen erfc^einen unb finb! konnte eg benn nic^t anber^

feim, unb mu§te eö burdjauö alfo auöfaüen? 0(^! i>ierjig

unb me^r Oa^r älter, at« (Sie ! £) bu mein ewiger Sd)Öpfer,

too, ttjoö njaren benn meine @eban!en unb güljlungett bor^er,

in ber ^dt, bie boc^ bie längfte meinet l^ebenö muß gemefen

fei)n, bebor ic^ (Sie kannte, ober Sie gefe^en ^atte? 2öar

bod) bamal^ fein !Du In ber SSett, unb ic^ baö etoig einfame

unglücffetigfte ^c^! (Sinfam, allein, — tonnen ©ie lool^t nad^*

füllen, xok erfc^redlid^ ba§ ift? D 3)u mein 2)u, ü)o bleibt

benn, fo frage id) aÜe Sngel unb ©eifter, »o bleibt benn

mein 3^(^, n3enn icf> an 2)ic^ ben!e, ober S)ir gar in ba^

Sluge fd)aue? £) nein, ic^ fc^aue bann nic^t me^r, eö ift fein

^ctuö meines (Selbft; id^ »erbe gefc^aut unb bin feiig barin,

ba§ id) in biefem ©eblidtnjerben jugteid^ gefd^affen unb ber=

nid)tet bin. So finbe icb mic^ nadj^er andf hjieber — unb

frage immer: 2öic !ann ba« ^df, ber fd^einbare Sllte, ber

in ber Sntjüdung untergegangen toax, tobt, bal^in, — njie

fann er ein 3c^ nod^ feijn unb bleiben, um fid^, ber auf

immer fort xoax, ju finben unb anzutreffen? 2öer ift, toa«

ber i^inbenbe, tt>er, toa« ber 25erlorne? §iebei brel^t ftc^
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mein gan^e^ innere^ Sßefen um, unb tüirb jum ©c^tütnbel,

unb anä) mein äußerer 55erftanb, mein aIItägUd)eö !ato

ißetüußtfein lüitl ju einem ©el^eimnig meinet innerften, un=

fid»t6aren, im ^^obeöfd^Iafe träumenben Söefenö tcerben. ^a,

grau, 2öefen, (än)ig!eit, 2)u, 3)u! barin liegt aüe tlnfc^ulb,

unb im ^d^ bic ©ünbe unb ^Inflage. Söarft 2)u md)t ijor

langen, langen ä^iten ^^d)? -5c^ 3)u? (Sin«, unb im @inen

bie SBcnne, ba§ 2)u bie (Seele meiner (Seete, bie (Seligfeit

toarft, nad^ ber i(^ fel)nte, unb bereu 5lnfd)auung mir in ber

Slnbac^t ujarb?

"^df ja, e§ ift tt)D^( bie Spiegelung ijcn einer fernen

(Spiegelung, bie nur l)ier l^ereinfäüt , in unfere bermalige

(Sd}opfung unb ben njunberlidjen (Schlummer, ben toir unfer

2chin nennen: unb fo !am bie ?iebe unb bie 2ßoÜuft in bie

Sßelt. 2Bie unmünbige S^inber, bie fid) ttjeit, meit im grün*

bunfeln SBatbe verloren l^aben: unb deiner ^Ört il^r i^erirrtc«

Slngftmimmern unb ba« 3lb6uc^ftabiren il?reö ^llageliebe«»

Unb fo freilid), toaö fann id) alter, abgelebter 9)?agifter tr>ün=

fd^en, forbern ober begel^ren? (Sä ^at fic^ SlUeö nur in un=

fere ber^ärtete, ^u (Siö gefrorene Sßelt herein gefc^oben, baß

e« aU (Sc^augeric^t lodt unb rei^t, unb un8 bann, wie jenem

übermüt^igen 9)Jagifter ober S)Dctor, bem S^antaluö, ijerfagt

toirb. 3:rad}tet ni(^t nac^ bem Unmöglid)en! @ut gcfagt unb

Iei(^t gefprodien, bu burc^lauc^tige« 33ernunft= unb 3^atur=

®efe^ ! jDu 'i)ü\t immer 9?ed)t, n)eil bu immerbar Unfinn au«=

fagft. Söir fönnen ja nichts Inbere« begehren unb Ujünfc^en,

alö baö Unmögliche; ba8 9}?bglic^e, iBerftänbige befil^en toir

ja immerbar, unb ttjir ^aben eö ja nur, »eil mir gar nid^tö

baruni unb baDon njiffen, unb toxi achten e§ auc^ beö^alb

nic^t, unb ÜJnnen e« nic^t ad^ten, menn ujir auc^ moClten.

(Sc^on in frü'pen, alten ßeiten t)at man bie fogenanntcn

©iganten barüber bitter fritifirt unb ^ämifc^ recenfirt, bag
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fte l^afcen bcn §immel erftürmen trollen. Ueber fo(d)e triti^

fafter mi3d)te man laut Iad)en, tt>enn eö fic^ mit ber 33e{d)ei*

bcnl?eit Jjcrtrüge; benn njaö tüid benn iebcr SBiüe anberö,

ber ein Sßitle ift? Unb wenn er eö nid^t tüiH, fäÜt er inbaübe

unb tobt barnieber, unb tt)et§ nic^t me'^r linf^ unb re(^tg,

auö unb ein. -Öc^ toar tüo^l oft anbäc^ti^ unb üerlor aud^

mein Oc^ in ber 5lnbac^t. 2Bo h)ar i(^ bann, ttjenn \6) no(^

toar, aU nur im ^immel? ©o erge'^t e8 mir aud^ njo^I bei

einem fd^onen ©ebid^t. ®ie ©eele ober -öd) — ober ü)ie

foflen mir e§ nennen, toir S)ummen, ©tummen, ®^ra(^*

lofen? — ftredt alle 55iere bon fid), bc^nt fic^, ertüäc^ft in

einem Sriareu^ mit !^unbert Firmen, um ju fäffen unb §u

umarmen: — unb ^jlöl^tic^, um überfetig ju merben — ber*

ge^t fie, Derfdjtoinbet unb n^irb ein ^J^ic^t^. ®er -Jupiter l)at

bie §immelftürmenbe in ben 3lbgrunb gef(^(eubert, unb eben

baS njar i^re I)öd)fte 2Bonne. 9^un liegt fie unten, bon gelfen

unb ®ebirgen erbrüdt, fetbft berfteinert, ba§ ^eigt auf 3)eutfd^,

fie lebt nun njieber, fielt)t fic^ in ber fogenannten 2Bir!lid}feit,

befi^t njieber, n)a§ i^r vergönnt unb ertaubt ift, baö ißer=

nünftige, SO^ögtic^e, baö l^eißt, ein mit bieten t^öric^ten $f>ra=

fen TOeittäuftig umfc^riebeneö 9^id)t§.

3a freilid) »ugte ic^ bieg Wt^ nid^t, beijor ic^ 5)er0

SScfanntfc^aft gemad)t. 3)ie bummen ©eifter ber 9^atur unb

5^otl)n)enbigfeit (ogen mir bor, id) fei fd)on über fec^Ö^ig •Sal)r

alt, ba id^ bod^ ilod) gar ni(^t einmal n)ar geboren »orbeUv

Unb fo, SSerel^rtefte, bin i^ freilid) annoc^ ju jung für ©ie,

toaö tüieber ein fc^timmer Umftanb ift, unb njieber ju jener

gi6ttlid)en, glorreichen Unmöglidbfeit gehört, bie tt)ir 5lfle er«

ftreben, ttjenn mir bei ©innen, gefd^n^eige gar in ber Stnbac^t

finb. — äeit! 2Bo ift fie? 2öer !ennt fie? ©ie ift entttjeber

ein y^ad)tö, ober ein aUmäd}tige« 2öefen. -3n ber Hnbac^t,

im 5Infd}aun, im iHeben ift fie nic^t. D^ein, ba fcnnen, fe^en,
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fügten trir fie nic^t. ©le gebort geh3t§ ju jener bummeit

9^otl)menbtg!eit, ju bem, toa^ unö ijergönnt ift. ^2lkr freiließ

in il^r füllen, benfen, fe^en unb träumen tütr, aUe^ im ^ulg=

fc^tag unb ä^itmaag; aber boc^ nur, um im (Smigen, im

9?ic^t^, n)enn njir bort im Snt^üden angelangt finb, biefe

3eit 3u bernic^ten. ®o dlanm, Silberner, ®d^tDad}er, 9?id^=

tiger, unb bcd^ fo 5lllmäc^tiger

!

9?td}t^nu^iger ©taub! tcarum fd^t^at^eft bu al[o. 9?e]^m=

lic^, ic^ tüüHte eine ©piftel [cbreiben. ©o fließen benn aud^

auö ?5eber unb 5)inte bie Sud^ftaben , ®t)tben unb äßorte

jufammen, tk Linien, ba8 ^latt iüirb boH, unb abermals

fo fcl^ujar^ mit ©trieben überwogen, — ja tüol^l, baö ift ba§

^eben. 1)a^ 2ßort !ann nid^t o^ne 9?egel, o^ne eine falte,

tobte ^ebeutung fet)n. 2)ie ^ebeutung eben bebeutet ntc^t«,

baö ift ba« %dttt unb auc^ gan^ @robe bon ber <Bad}t, ®u
l^aft mir einmal bie §anb gebrücft. 3)aö njar 9?ebe unb %
unb £) in Sinem ^uläfc^lag. ®ein 2luge! @ott l^at biel mit

beni ^uge auöbrüden tt}ollen; boc^ bie 2J?enf(^en braud^en e§

nur 3um 9^ä^en unb ©triefen, ^^^^itic^ a«^ ^aö 9^ot^roenbige

unb Erreichbare, ^ber n)äre eö benn fo etrna^ Unnü^eS,

tuenn ein SD^agifter, bem bie (5i)lben unb SBorte me^r ju

©ebote ftänben, a(g mir Untuiffenben , über einen einzigen

S3licf einen bidfen Folianten fd^riebe? Unb, beim §immel,

c« giebt S3licfe, njo er boc^ nod) nic^t ju @nbe fommen, unb

feine 9}iaterie (tüie man fagt, liier ift eö aber ©ott^eit, 2khe,

5111) bod^ nic^t erfc^ij|)fen njürbe. Unb bafe mir noc^ bie^

Slnfd^auen i)or meinem Stöbe l^at toerben foüen, bag ift e8,

fo fe'^r id) aud) leibe unb mid^ toinbe, tt)ofür id) meinem

(Sd^Dpfer ben aßerbrünftigften 2)anf fage.

9^imm eö, bag Slatt, 3)u mein S)u, jDu mein wal^re^

innige^ Sd), baö -3 meinet 3d), ober ber ©eifterlaut unfern

beutfc^en E^, ujetc^er ba^ frijnt, nimm ^u !J)u — beS
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^it'Ö 3)u — baö l^eißt nad) 93len[Äenfprac^e unb mcgUd^er

fittü(^er (Sd}icf{i(^feit ftaubwart^ überfe^t: neljmen S)iefel6en,

»ere^rte, Uebn?eitl)efte, fi^önfte 3}latame ?eon^arb, nel^mett

(Sie biefen Unfinn unb fe^en ®ie U)n mit biefem ^i\d an,

mit bem Slicf, ber fo oft au§ -S^rer @eelc fommt unb felbft

^eele ift; bann iüirb baö fd^tüaqe @e!ri^et auf biefem ?um*

penpa^ier auc^ mein en3igeö unftcrblic^e^ Oc^ fel)n, ba§ ba*

burc^ ttiagifc^ unb ml)ftifcf) jur göttlic^ftcn 3)ermäl^tung in

-3^re (Seele fteigt; bann I;aft 3)u mid) aufgetrunfen, aufge*

fangt unb aufgeblicft, unb id> bin 2)u unb gar nic^t mel^r

®ero ergebenfter ^üÖetreu,

9)lagifter.

Wllit fonberbarer S3etcegung laö $?eon!^arb biefen Srief.

^r glaubte i^n ^^u Derfte^en, unb legte i^n feufjenb toieber

in bie Srieftaf(^e. — Q§ xoax ja nur in anberen SBorten,

iraö bie ©ebid^te unb 9?eime fpielenb unb f))ringenb fagen

tücUcn. — @rft fpät !cnnte er ben ©ci^laf auf feinem !^a=,

ger finben.

%i^ am anbern 2)iorgen ^eonl^arb geftärft erwad^te,

mußte er fic^ erft befinnen, um fic^ ermuntert jurec^t ^u

finben. -Ö^m fiel baS enge, niebere ®emac^ auf; er füllte,

toie er fic^ in biefer ^üt in jenen l^olien, hjeiten 9iäumen

»ertDo^nt 1^aU, unb er ^jrieö in ©ebanfen bie O^eic^en unb

(Strogen, baj^ eö il^nen ijergönnt fei, fu^ immerbar in geräu*

migen 3i^J^niern unb ©älen ju benjegen, voo !ein niebere^

2)ac^, feine eng an einanber rüdenben Söänbe i^re @eban!en

bebrängen unb i^re ©efü^le ängftigen. 5llö er ben @aftl)of

i>erlaffen ^atte, toar i^m aber fo njo^l unb Reiter, er füllte

fic^ tüieber fo a^nbung^reid^ unb frif(^, »ie in jener ^ugenb*

^eit, bie er fd)on auf immer entfd^wunben glaubte. Oe^t
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tcaren eß «ngefäf)r je'^n Ofa'^re, ba^ er in tiefen ©egenben

getoanbelt. ä^ifc^^" ^^^ ©egenwart unb jener i)ergangenen

3eit (ag eö tüie eine unernie^Ud)e ^(uft, unb bocf) trat i^m

ein ©efü^I ganj na^e, aU toenn er jene tüunberüoüen S;agc

noc^ mit ber §anb abreic^en fönne.

-3e^t mußte er über feine (Smpfinblic^!eit ijon geftern

lächeln, ©ein greunb, fo reid) er njar, unb toie fid) fein 35er=

mögen an^ feit ^urjem i^erme^rt l)atte, xoax fo freigebig

unb gutmüt^ig, l^attc p feinen abentt)euerUd^en ^^eften fo

i)iele ®äfte in fein §auö getaben, ba§ er e§ fe^r natürlid^

fanb, njenn biefer burc^ ©efdjente an einen njotjl^abenben

greunb feine ^u^gaben nid^t nod^ Jjermel)rte. 5lud) ba§ Silb

ber (Bä)'ömu, unb jener bämniernben ^tube in ber §ütte

am ^aume beö 23ud)entt)albeg n^ar fd)on in eine ^erne l^inab*

gefunfen, bie jnjar noc^ in färben fd^immerte, aber bod)

fd)on ber ©djattentcelt angel^orte.

(Sin anberer il^orttjurf, ben er fid) felber mad)te, über=^

fd^lid^ i^n jegt in ber fc^Önen Sinfamfeit. tonnteft 3)u nid)t,

fagte er ju fic^ felber, fd)on cor 3Bod)en l)ier in biefer Wö^
neu ^J^atur leben unb tüanbeln? Sa njoljl ^ätteft 2)u jenen

Räuber frül}er jerreißen foHen, ber ^Dic^ bort on golbenen

ißanben feft^ielt. §ier burd)tt?anbre id) baö fc^öne ^ud), in

ttjelc^em ic^ meine Ougenb nod} einmal lefe.

211« er am folgenben Sage toeiter fu^r, erfc^ien e^ i^m

n)ie ein STraum, baß er fc^on an biefem 3lbenb in i)?ürnberg

eintreffen foüe. 3)ie Sonne fing fd^on an ^u finfen, aU er

neben feinem iBagen einen jungen 9J?ann raanbetn fat?, ber

il^m fe^r ermübet fc^ien. 2^ie ©traße mar befd)n)erUd), unb

ba eg ?eonbarb fd)ien, alö ob ber 9?eifenbc auc^ jur Stabt

tDoHe, fo lub er i^n ein, fic^ ju it;m ju fe^en, toeil er auf

biefe 2Beife fieserer urtb fd)neller fein ^id erreichen fonne,

toetd^eö Slnerbieten mit SDan! ongenommen tourbe.
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(S§ begann fd)on ju bämmcrn, unb ba bic ©trage eben

burd) einen 35^alb füt?rte, fo fonnten bette i^re ©efic^töjüge

nidn nie^r yenn^ unterfd^eiben, um in nähere Sefanntfc^aft

]i: treten. 2)ie 8d)atten ber iöäume ftreiften toec^felnb über

fie bin; inbem je^t ber Söagen tt)ieber auf einige ßeit (ang=

famer unb ruhiger ging, begann ber grembe : ©ie tuiffen e3

tecbl fc^njerlid), mein $err, Ujen (Bie jeljt eben fo freunbUi^

in <}l?r ^u'^rnjer! aufgencmmen J^aben?

dWm, fagte ^^eont^arb, benn id) l^abe (Eie ja juüor nie

gefe^en.

SBenn id) nun ein Sxäuber unb 2)i erber tocire?

Qd} bin bom ©egentl^eit überzeugt, benn -S^r gan^eö

SiBefen fc^eint frieblid) unb ttjader. ©ie n}oüen mid^ bieüeic^t

bei ^une^menter 3)unfell?eit erfdreden, aber ic^ bin nid^t

eben furc^tfam.

«Sic fonnen auc^ gan^ rul^ig fet^n, ful^r ber grembc

Iä(^elnb fort; ein 9?äuber ge^t nic^t leicht mit folc^em fieinen

befc^eibenen iBünbel, hjie id} l)ier neben mir liegen \}abt.

'ähtx hzi aÜe bem fi^t ein fel^r merhr)ürbigeö Onbibibuum

an O^rer ©eite.

©0?

<}a, mein §err, unb 3^re Mitnt (bie ic^ ^toax ni(^t

mebr genau unterfcbeiben fann, ba ©ie bieHeid^t eben eine

giemüc^ l)Df)nifc^e ma^en), aber jugtetc^ ^l)x SBefen, -3^re

©prad)e, ^Ißeö flof^t 55ertrauen ein, unb fo geftet;e ic^ -Sinnen

benn unter bem ©iegel ber 55erfd)tr)iegen^eit, bag id) ber einzige

unb ^mar red)tmägige ©ol;n bon griebrid^ bem @ro§en bin.

l^eonbarb njar überrafdjt. @r machte ben 53erfuc^, fid^

cttt)aö »on ber ©eite beö gremben 3U entfernen; aber ber

enge ©i§ be8 2ßagen§ ^trang i^n, in feiner bertrauüd^en

©teüung ju ber^arren. ©ie n)unbern fic^ getoig, fagte ber

Unbefannte, ic^ mer!e e§ an O^rcm gortrüden; ja, e^ ift
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fonberSar genug, unb (Sie föttnen fic^ nun O^r ganjeö ^ebe^

lang rül)men, ba§ Sie mit mir fo uni^er^offt jufammen ge*

treffen finb. — Iber (Sic finb fo ftumm?

^'c^ begreife bie 3D^öglid)!eit nic^t. 2)cr preugifc^e i^-rieb*

rid> ftarb, njenn icf) ni(f)t irre, im 5a!)re 1786, unb @ie

fetbft fc^einen mir, fo biel ic^ feigen fann, ungefäljr üon mei=

nem Sltter; mithin l^ätte ber groge ^önig (Sic noc^ in ^o^cn

^a^ren unb nadf bem fiebenjä^rigen Kriege in bie 2BeIt gefeilt.

^id)tig! rief Oener, id) bin je^t breigig ^al}x unb 1772

geboren, unb jroar »on ber red}tmäjjigen ®ema!^lin bc§ gro=

gen <)i'egenten. Unb unmöglich finben (Sie bergteici^en? $?ieber

unbefannter §err, xoa^ ift benn n^o^l einem folc^en @eifte,

einem fo ungelEjeucr großen 9)Zonarc^en unmijgüc^, einem ^'Ö*

nige, ber in feinem Steid^c tJÖÜig unumfc^ränft l^errfd^t, unb

feinem 2)?enf(^cn auf @rben t)on feinem S^un unb $?affett

^ed^enfdjaft abzulegen ^at? -Sa, §err, e3 !ommen fonber=

bare (Sd)icffale in ber SBelt jum SSorfd^ein. 2ßer \)iel reifet,

erfährt aud^ tiel, unb fo gc^t eö 5^nen je^t. Unb barum

ift c3 eben ret^t DcrbrügUd^, tücnn bie Dfenfi^er 2ltle§ beffer

tüiffen tüoHen. 9Zi(^t n)al)r?

Slüerbing^, fagte ^eoni^rb, ber nun fcbon nid)t mel^r

jnjcifelte, mit tüem er eö ^u t^un fjdbt,

(Sie tüiffen eg gett)i§, er^äl^ttc ber ^rembe mit ber grog*

ten dlu^t njciter, tt)eld)e ^actionen fic^ in ben legten S^al^ren

beg großen ^Önig§ fc^on am §ofe unb im !Oanbe gcbilbet

i^atten. Wiit 3)rol)ungen njurbe ber armen Königin fo ^u*

gefetzt, baß fie bie ©eburt beö redjtmägigen $rin3en ter-

fc^tt)ieg. S)er üorige ^ijnig be^errfc^te nun aU näd^fter

2;^ronerbe bi^ ettoa i)or i?ier ^a^ren ba^ Sanb, unb ic^

gönne auc^ bem je^igen §errn feine SBürbe unb fein ©lud,

benn er ijl »ader unb tugcnb^aft; unb übcrfjaupt, — toenn

id^ aud> mit meinen Slnfprüd^en l^erijortreten öjoüte, fo l^at
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jene dahak e^ leifcer fo fein angebettelt, baß ic^ tt3o^I [(i)tt)ei*

gen mu^.

Slber ttic l;aben ®ie, ba man ®ie in 2öinbeln raubte,

erfahren fijnnen, ba§ ©ie ber ©eburt nac^ ber rechtmäßige

^i?nig finb?

3)er -Jrembe fd^wieg eine !©eile, aU bäd)te er biefer

%xaQt nad). 2Benn ©ie bie ^u|)ferfti(^e i)cm groJ3en ^riebrid^

anfeilen, fagte er bann, unb betrad)ten morgen beim (Sonnen^^

lic^t meine ":)3^t)fiognomie, fo toirb Ol^nen gar fein 3^^^f^^

übrig bleiben. Unb nac^^er l^aht i(^ barüber fe'^r antuen*

tifd)e unb n^ic^tige Rapiere, bie mir bon Ü)?ännern, bie aber

unbefannt bleiben n?oHen, angefertigt finb. jDie (SaÄe (eibet

tüirfli^ feinen ßweifel; aud^ bin id^ ganj feft babon über«

jeugt. Om -Saläre 1792, aU bie (Koalition gefc^loffen »ar,

unb bie beutfd^en §eere gegen grantreic^ marfd)irten : — o

mein $err, — ba njar in meinem ?eben ein großer, ein

einziger 9J^oment. ®ie <RepubIifaner nel^mlidb unb jDumourie^

unb bie 53egeifterung in SDeutfc^tanb unb 2a %a);^iik unb ber

9ktional=(5onbent, ja burd) ^eimli(^e ^miffäre ber ^önig bon

granfreic^ felbft, 5ltle forberten mid^ bajumal auf, mtd^ gu

erüären, öffentlich aufzutreten, um burc^ mein 2Bort aUe jene

9?üftungen ju entmaffnen; al^ großer beutfd^er gürft bann

bie gute, berfannte (Sad^c ju bertrcten unb fo mit Lorbeeren

unb unfterblic^em iRu'^me mein jugenblid^eg §aupt 3U fc^mücfen.

(5i, fagte ^eon^arb, biefe einzige @etegenf)eit unb große

?lufforberung l^ätten ©ie boc^ benutzen foüen.

©lauben (5ie benn, fprac^ ber grembe mit bewegter

»Stimme, baß mein @^rgei,^ bamatö nic^t rege genug getoefen

njäre, um burc^ biefen ©ebanfen mein jugenblid^eö ^tut gu

crl^il^en? 5lber bie iefuitifd)e tlug^eit fener (Sabale Ijatte ja

'2lÜc§ für aüe ä^iten unmöglich gemad^t. $ätte man mic^

entführt unb irgenb einem §anb»er!er übergeben, in frembe
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!?änfcer ober ttad^ 5Imerifa gefenbet, ja l^ätte man mici^ an

fcte äis^uner üerfauft, fo tt3ar e^ möglich, mit S^ren "^erijor

5U treten, ja ber le^te Umftanb bätte ber ©ac^e tco^t gar

eine romantifc^e ^arbe gegeben; aber fo l^atten bie 33öfe=

tüic^ter mic^ unter bie -3:uben geftecft. — -Sa, fetten (Bk, «Sie

lad^en, <Bk fBnnen nic^t anberö, unb baö ift bie Ol^nmac^t,

bie mid) (ätjmt, bie mir jebe lTnternet;mung unmöglich mac^t;

benn bag ^äc^erlic^e ift fo aügeicattig, fe unübern:'inbUc^, ba§

Slßeö, n3a8 eg nur erreid)t, fid) i^or i^m beugen mu§. §ätte

xd) nun bamal^ ben ^nforberungen genügen unb auftreten

ttoüen, unb man tjcitte in (äuro^a plö|?li(^ i^ernommen, ber

äc^te ^onig Don "ißreu^en ift erfc^ienen, bie gan5e ©eftalt

ber 2)inge muß fid) oeränbern, in i^m xoixtt ber ©eift beö

großen unfterbliAen griebricb — unb nun fragte Suropa:

2Ber ift biefer junge ^elb? — unb \)ernä^me bie 5lnttüort:

(Sin Oubenjunge! — fo toürbe ja ganj (Suropa nur in ein

lautet 2a6)m ausgebrochen fei)n, fo hjie @ie je^t fetber (auter

unb (auter (ad)en, toaö mic^ eigent(ic^ be(eibigen foüte, toenn

bie (3ac^e nid)t n)irf(id^ fo überaus fomifc^ n)äre. — J^ad^en

(Sie a(fo nur ^ur (Genüge, mein §err, id^ finbe O^re ![?uftig*

feit gan^ natür(id).

^eonl^arb jtoang ftd^, toieber ernft^aft ju tt)erben, um
ben Ungtüdlic^en nicbt ^u fränten, njei( bie (Sr(aubni§ jum

5luö(ac^en boc^ oieKeic^t nic^t gan^ auS feinem Jper^en gc*

fommen tüar. — «Seitbem, fu^r biefer bann fort, finb nun

toieber ^e^n Qai)xt vorüber gegangen, unb idf l^abe mic^ immer

rul^ig i)er!^a(ten, n)e(c^e8 bie l^ol^en Potentaten n}ürbigen unb

mir 5u (SJute fc^reiben fo((ten. SDaö ift aber nici^t ber gad,

benn man (ä§t mid^ immer in meiner 5(rmutl^ b(eiben, o()ne

ftcfe um mic^ ju lümmern. (SinS aber fönnte man t()un, ba

idf ja feine toeiten ?änberftrecfen, ober grogen po(itifd^en (Sin*

f(ug bcr(ange, mir ne]^m(i(^ baS (iebe gute 9Jürnberg fd^enfen,
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'todc^cö tc^ fo augerorbentüd^ l^od^ fc^ä^e. 2)a« (Stäbtc^eit

i)at tüirfüd^ iüaö ^lüerliebfteö, unb tüer ©inn })at für ba§

:§eimifc^e, 3(ltbeutfd)e, fo SlÜfränüfc^e, ber toirb aud^ eben

:fo in bag nteblt($e 9?ürnberg »ernant feijn, njte ic^. 2Bärc

;ba5 aber ben 9?egierenben immer ned^ ju i?iet, fo fotlten fie

mir bcc^ njenigften^ bie ©ebalb^llirc^e aU mein (Sigent^um

; überlaffen.

©a (Sie aber ^u ber ifraelitifc^en (gemeine gel^ören,

fügte l'eonbarb, voa§ trollten ©ie mit biefer c^riftlic^en ^irc^e

anfangen?

(Srftenö, anthjortete ^ener, toünfAe id) fie mir, toeil \d}

fie fo unauSfpred)lic^ lieb 'i^ahi. 3)ag ift eine ^\xd)t, fe^en

@ie, n)ie man njo^l fagen mDd)te: @erabe fo mug eine ^irc^c

fet^n! i^oren^ ift aud) nicbt übet, fommt aber nic^t gegen mci«

nen (Sebalb. Unb, berfte^^en ©ie benn ni(bt? -öc^ ^tte ja

immer noc^ ben größten ^ort^eil babon. ^ie D^ürnberger

ge^en fe^r gern in il^re ^irc^e; fie ift immer gebrängt tjctt.

(So i>ermietl^ete xä) benn meine tirc^e an bie anbäc^tige @e=

meine, ba§ bie ^eute bcc^ auc^ iljre greube am ©ctteöbienfte

be^a^Ien müßten. — -öd) })^ht and) njirilid) ?uft, midf näc^*

jieng tem Könige ton ^reu^en perfönlic^ ijorfteüen ju laffen,

unb i^m ta^ ^etjeimni^ ^u eröffnen. 2)ann njerben roxx ja

fe^en, tt)05u er fic^ ^erbeilaffen toirb. 5)enn gan^ umfonft

barf er eö bocft aud) nid)t l^aben, ba^ ic^ i^m fo ungeftÖrt

trone unb (gcepter gönne.

@8 njurbc ^eon^arb ^einUd^, länger baö ©efc^tüä^ be«

2;i)örid)ten an^u^ören; er fragte alfo, um abzubrechen, too

man motjl in ber ©tabt am beften einteere, unb ber "^tauberer

fagte: £) ia nirgenb anber^, a(3 im f^golbnen ^ab^53runnen."

jDa finb ^tcei alte, präd^tige ^-eute, unb id) bin aud) t>iel ba,

unb ein junger greunb, ein frommer, ftiHer 3Jiann, ber

Sraueigncr ü^ampredjt. Wxx bilben bort oft ein fel^r geifl*

;Xiecfs '(«in^cUen. XII. 25
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tetd^e^ (S^ontJttoium. Om nxct^m ^og'' ifl e^ an6) immer

noc^ gut, ahtx ml t^eurer; benn ber ©aft^of Bleibt bisher

i

nod^ ber erfte in ber @tabt. 5l6er beim 9?ab=53runtten tüoflen:

tüir abfteigen; e^ ift ja auc^ fel^r möglich, ba§ mein^^reunbt

2ampxzä}t ©ie bei biefer ©etegen^eit glei(^ befe^rt; benn;

(Sie finb boc^ getüig nod^ ein SBeltfinb, ba« l^abe id) borget.

tDol^I an O^rem ^ad^en bemer!t. Unb ber !?amprec^t ^at eine

au§erorbentIic^e gorce im 33e!el^ten; el^e man fid^'ö ijerfie^t,

ift man fromm geworben, d^ ift eine tt)a^re l^uft, ttjie eS

i^m ijon ber §anb ge^t. Oa, ja, ba§ tüirb einen red)ten

<Bpa^ geben, n^enn ©ie fo in fid) fcfelagen unb einen gan^

neuen 3?Jenfc^en anjie^en. §aben ©ie'^ »ol^t fc^on mal ^ro*

birt? (So toirb einem babei gan^ fd)nurrig ^u 9}lutf)e. Slber

nac^i^er bie unenblic^e (Seelen=33efriebigung, unb unferm §errs

gott fo biel näl^er ju rücfen burd) fold^e protection: baö ijl

boc^ aud) mitjunel^men.

©0 ging eö lieber unermübet fort, nac^bem er biefe

neue ©trage eingefc^lagen l)atte, ^eonl^arb I)Örte »enig me^r

^in unb freute fic^, aU fie in baö St^or l^ineinfu^ren. (S^

toar fc^on \päitx 5lbenb, unb au§ aßen ^^enftern fc^ienen

i^nen bie golbenen Sid^ter entgegen, al^ fie burc^ bie große

©tabt unb bie l^errlic^en (Waffen 3n)ifd)en ben l^oljen Käufern

l^inroHten. On biefen Slugenbliden füljlte fic^ !Oeon^arb fel^r

gtüdlic^, fic^ aU ein ganj ©infamer unb Unbefannter in ber

grembe 3U befinben, fic^ feiner -öugenb ju erinnern, unb bie

bamalg em|)fangenen (Sinbrüde ^u erneuern. SJZan l^ielt toirf*

lic^ jel^t t)or bem 9?ab -Brunnen, unb bie 2)iener !amen ben

9^etfenben freunblid) entgegen. (Si! $err granfe, fommen

©ie andj fd^on ioieber? riefen fie, unb begrüßten fo mit

§anbfc^Iag unb ^ad^en ben Sl^ijric^ten.

2)iefer ban!te nur fur^ unb obenl^in feinem Üteifegefä^r* ^

ten, um ftc^ eifrig nad^ ![?am))red}t p erfunbigcn. 2}?an toie^ ]
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i^n nac^ einem enttcgenen 8tü6c^en, in toddjtm tiefer greunb

fc^on feiner ^arre, obgleich man geglaubt, ber ^eifenbe !Önne

' erft morgen fommen. 2(iö ?eonf)arb bie freunbUdjen 2Birtl^§-

bleute begrüßt unb fein Biw^^^^^ ^^ 5lugenfd^ein genommen

^atte, trat er mit l^oc^ f(o)3fenbem ^er^en feine Sßanbetung

öurc^ bie geliebte, i^m fo bekannte unb boc^ je§t fremb ge=

iDcrbene @tabt an. 235ie feierlich begrüßten i^n bie l^ol^cn

tir(^en, rät^fel^aft aug ber bun!e(n D^ad^t ^ert^ortretenb. dt

ftieg bie fleine ^n^Öf)e bei (Sebalb hinauf, too er auc^ et)e*

matö fo oft geftanben fjatte, unb fa^ »ieber bie erleuchteten

§äufer gegenüber. 3)ann ging er na(^ ber ^^oren^ürci^e, ftanb

bei tem tünfllic^en 53runnen ftiH, unb l^Örte anbäc^tig bem

: @eplätf(^er unb ^taubem feiner feinen äBafferftral^Ien gu,

Sr fe^rte um, ging bie (Stra§e l^inauf, unb unten an ber

i cinfamen, ftiHen 33urg vorüber, (Sr freute fic^, ba^ er felbft

i in ter ^aä)t baö ^an§ toieber erfannte, in ftjelc^em 3l(bre^t

I X)ürer gewohnt, fo fleigig gearbeitet unb fo t?iele ©d^merjen

I erlitten fjatte. @r \iii)itt fic^ tounberbar gerüi^rt, unb jebe^

; SGßcrt 2>orüberge^enber, im be!annten fränüfc^en S)ia(e!t ge*

fprodjen, ging burc^ fein ^erg. (Bo fe^rte er um, unb ^an*

i berte noc^ ben ©aft^of ju betreten, um biefe poetifc^e ©tim*

I mung nid^t ^u üernic^ten. 2Bie glürfüd^, fagte er ju ftd) felbjt,

: eine fol6e atte eb(e <5tabt al« feinen (^eburtöort ju fennen,

in i^r ju ernjac^fen unb pc^ mit jebem 2)en!mat, jebem mer!*

»ürbigen (Stein i?ertraut ^u befreunben. 5llte8 ©roge, (Sble,

2Bnnberlic^e gehört bem ©ingebornen, er erlebt e3 tägtirf)

ijon neuem; jeber ©ebanfe unb jebe S^orfteHung ttäc^ft mit

ben früf|eren Oal^rl^unberten unb iljren 53egebenl^eiten ju=

fammen; jeber ^orfa^, jebe 3lrbeit Hingt toie ein not^iger,

fc^öner 2:on in baö boUftimmige (Joncert hinein, ba§ immer*

fort muficirt, unb fo Mi^, roa^ entfielt unb fid) neu erzeugt,

25*
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in feine wol^tt^ttge 9?egel unb i^ren 2Bo^l!(ang ^^att unb

mütterlich aufnimmt.

M^ er in ben ©aff^of trat, fanb er nur tüenige 9Jien«

fd^en an ber S^^afel, eine [tille ©efeüfd^aft, bie feine ©ebanfen

unb @efü^(e nid)t ftorte. Qn ber 9^ad)t fd)Uef er gut in

feinem ruhigen B^mmer, unb erujac^te erquidt unb neu ge«

ftörft mit ber g-rü^e be^ 3)^orgeng.

(S^ ujar ©cnntag, unb inbem er bie ©locfen fc^Iagen

unb läuten Inerte, njar eö i'^m fo l;eimifc^, fo bang fc^aurig

unb fo l^eiter unb ftiU fel^nfüc^tig, njie in ber frü^eften ^inb-

l^eit. @r lie^ biefe ©abbat^ftiüe in feinem §er^en getcäi^ren,

unb bie ©eftalten unb ©efül^le rul^ig befeligt njalten, bie

au^ feinem -Önnern, n)ie au§ unfic^tbarer, lauttefer, ferner

©egenb, emporquollen unb i'^n anlächelten. — iföie fonberbar

bünfte eiS i^m, ba^ gar t^iete ^od^begabte 9J?enfd)en einer

Slbfonberung Don ben übrigen, einer @ecte unb in biefer

Ujieber ber 9?ei?engarten, ber njiOfuljirUd^eii ä^i^^^" bebürften,

um fic^ fromm ju füllen, äßeld^e ©ü^igfeit beö §immel3

entfaltet fic^ fo oft, unb i)erbreitet fic^ burc^ unfer gan^e^

•innere, nsenn rnix ben (gnget nur gen^ä^ren laffen, ber mit

metobifc^em §lügelfd)lag ten S^eic^ anrührt, ba§ feine be*

toegten, jitternben äöogen mit l^eitenber unb l^eiligenber ®e*

funb^eit emporraufc^en.

Sei biefen SBorten fam ber alte Sofepl^ unb beffen

©riÖen über (Sprache in feine ©ebanfen, unb um nic^t gan^

fi(j^ in 2;räumerei ^u i)erfen!en, ging er in baö gemeinfame

Bimmer, um fein grüljftüd ju genießen. S)er t^ijric^te granfe

lief je^t burd^ bie ©tube, inbem er einen fd}bnen jungen

9}?ann an ber §anb l^erju fül^rte, in beffen frommer SUiiene

unb ftiüem 2Befen !?eon!^arb jenen !?amprec^t, ben il^nt ber

lln!lugc gefc^itbert ^atte, ju erlennen ijermeinte. ®ie be*

grüßten fid^ gegenfeitig unb berabrebeten, 3}Jittag§ an ber
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33ßirt^ÖtafcI fid^ toieber 3U finbett. ^-eonl^arb eilte in bie

©ebattfirc^e, unb bie bellen £)rgeltbne begrüßten i^n. S)urc^

bie gemalten, bunten ^^enfter fd^ien bie ®cnne, unb hxaö)

ben fcbarfen (Stra'^t in ben fc^immernben l^eHen unb lieblichen

garben. }[{§ njenn burtfeficbtige leuc^tenbe 3)e(fen in garben=

prac^t i?om ^^o'^en ©etüclbe nieberl^ingen, )o l^armonifc^ oer*

banben fic^ bie fc^önen genfter mit bem el^mürbigen fc^atten*

reid)en @ebäube, baö fie fanft er'^ellten. S)ie ^anjel, ©ebalb^

fdjone^ ©rabrnal, bie merfroürbigen 33ilber fa^ er je^t nur

auä ber gerne,, um ben ©otteöcienft nidjt 3U ftijren. ^uf

bie ^rebigt fcnnte er nic^t eben achten, benn feine 3lräume

übertönten baö lel^renbe Söcrt beö gutmeinenben ^riefter^.

(ix entfernte fiep njieber ftiß, um auc^ bie fd^öne Soren^ürc^e

in biefer Stimmung ^u befuc^en, bereu leichtere 33auart unb

fd)lan!ere (Säulen faft fröl^lic^ gsgen be^ Sebatbu^'3)omÖ

ernfteren ^t;arafter abftec^en. (Sr lie§ feinen ©eniuö ge=

toä{)ren, ber !^eut in feinem Innern ujaltete, unb ben 5Sor^ang

jjcm Mertjeiligften ^^urüdfc^lug. 2öer biefe S^empeUSmpfin*

bung niemals gefüllt unb erlebt ^at, ber tüirb e^ fc^toerlic^

begreifen, baß Seon'^arb ficb in einen ^ißinlet berbarg, um

feine S^ränen unbemer!t ftrbmen ju laffen.

^Ig er fid) an biefem tt)otlüftigen äßeinen erfättiget l)atte,

toanbelte er tcieber bei fonntäglid^er Stille burc^ bie !^err*

lid)e Stabt. älneber erfreute er fic^, njie bor Oal^ren, ber

SSlidc auf ben Sörücfen über baö 2Baffer l()in, unb bie tt)un=

berfamen l^öljernen ©alerien, bie, gefd^ni^t, bemalt, ^äuö=

Iid)e 2lrbeiter jeigten, ober fpielenbc ^inber, ober finnenbe

9J?enf(^en, bie fic^ über ba3 ©elänber lehnten. (5r trauerte

über jebe 3Seränberung, bie er ttja^rna^m, unb bie bie @in=

too'^ner tt3ot;l eine 3Serbefferung nennen mochten. SBiele ber

tounberlid)en ©emälbe ^atte man au^gclöfcftt; fo bie ^tiefen

in ber 9^ä^e be« rotten 9?offe3, »elc^c Dtnit, §ilbebranb,
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SDietrid) i)on 33ern unb anbete gelben ber alten beutfd^en

©ebic^te borfteüen foHten. Stiele §äufer njaren mit jenem

aufgeflärten äöeig ober ^eUgelb überwogen, an öjeldjen Dor«
|

male ©nget unb fd^tcebenbe 9)?arien prangten; manAe neue f-

@el6äube gierten fid) mit jenem negatiben ®tt)t ber neueren \

Slrd^iteftur, unb nal^men ftc^ in $?eoni^arbe Singen neben ben

äd^ten alten Sürgerl^aufern nur iüibertüärtig au8. <Bo, getl^eilt

in ^Dxn unb greube, W^xtt er in feinen ©aftl^of jurüd.

Slber n)el(^ unangenehme^ @efü!^l überrafd)te unb ftörte

il^n, aU ii)m an^ bem (Sg^immer ein roljeö ©ef^rei entgegen

tonte, unb er in ber gerne bie fral^enl^afte i^igur jeneä

äßaffermann unterfc^ieb, ber ii^m fc^on auf ber 9?eife bamal^

fo berie^enb entgegen getreten roax. (Sr fonnte e8 nid}t über

fid) gen)innen, fid) an berfelben 2^afe( nieber ju laffen, tDeil

tl^m ber ÖJebanfe unerträglich tüar, bon bem tüiberwärtigen

SD^enfdjen ttjc^l gar icieber erfannt ju tüerben. (Sr lief? fid^

atfo ben bem n)illigen teüner feine ©peifen in ba^ 9^eben=

jimmer bringen, mo er, tüeniger geftort, ba^ laute (Sd^reien

be^ Uebermütl^igen nur toie auö ber gerne berna'^m.

«So njie bie X\)üx geöffnet tDurbe, bernal^m ^eonl^arb

bie SBorte beS taut (Spred)enben beutlic^, unb um fo mebr,

ba bie Uebrigen nur üjenig unb leife fprac^en. '^Ud:} unb

nac^ getüb^nte fic^ ber (Sinfame mel^r an baö ©eräufdb, toeit

t^n feine gerül^rte (Stimmung, bom SBein erl^eitert unb ge=

ftär!t, na^ unb nac^ bertieß, unb einer alltäglicheren gröl^^

lic^feit pa^ madjte, (So toax i'^m enblic^ in biefer fid^ern

gerne ber §err Sßaffermann hjeniger berbrüßlid), unb er

tonnte auf fein (Sefdbtüä^ unb feine ^ral^Iereien, ol^ne fic^

ju ärgern, l^inl^oren. S)a bernal^m er benn, hjie ber «Schreier

bon feiner na^e beborftel^enben §eiratl) erjä^Ite, unb Ujie er

bann iöo^I, jum jteeiten ^al bermä^lt, fidb me!^r jur ^ul^e

fe^en ttjürbe, unb n^eniger in ben benacbbarten Räubern um*
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^erretfen. (Sr fenne bie 3Bel't unb 'i)dbt fic gel^orijj genoffeit,

bal^er fei il^m andj bie 9?eugterbe, bie ben jungen ©impeln

fo eigen fei, üijüig i?ergangen.

I

!?eon^arb mußte lächeln, benn biefe Sleugerung traf it)tt

; felbft am meiften, ber biefen ganzen ^Sormittag in ber <Stim*

• mung eine§ Oünglingö gefd^toelgt l^atte, ber jum erften Wlal

feine eingetoo^nte §eimatb verläßt. <Bd ful^r nun Söaffer-

mann fort, feine l^eben^anfic^ten unb feine ©ebanfen über

?iebe unb ß§e auö^ufprec^en. 2Bar il^m bie li^tebe fd^on

(äcberüd), fo njar nacfe i^m bie ©ferfud^t gar ba^ ^erad^t^

licbfte, iDoju ber 9)?ann nur l^inabfinfen fbnne. (Sr »erlangte

für beibe @efc^Ied)ter t^bßig biefelben ^ec^te unb 33efugnif[e;

unb ba feinem Ü?id^ter unb @efe^ ba^ 9?ed^t ^uftel^e, ben

Wlann ju befd}rän!en, tcenn er nic^t öffentlichen ©fanbal

mac^e, fo bürfe bie grau aud^ nic^t toie eine (Suttanin be«

l^anbelt unb eingefperrt werben. 2Benn ber 23?ann freilid^

Unratl? merfe, ober gar l^inter eine !i?iebf(^aft fomme, fo fei

c8 i^m natürlich erlaubt unb ge^iemenb, mit einem tüd^tigen

©tocf üor5ÜgUc^ an ber grau feine ©enugtl^uung ^u nel^men.

SOk^r alg barbarifd^ aber, iJoEig abgefd)ma(!t fei e^, gu for=

fd)en, fragen, janfen über baS, toaö Dor ber S^e ftd^ begeben

l^aben fbnne. (Sine europäifd}e 9krrl^eit fei eg, i^on bem

9)iäbc^en unb ber S3raut ju ijerlangen, baß fie feinen 'iQlaxm

borl^er gefannt, ober geliebt, ober fic^ i^m ergeben )^abt^ ba

eö bod} abgefc^madt bei^^u^^ommen njürbe, wenn man ben

Bräutigam, ob jung ober alt, barüber ejaminiren ober e^=

communiciren njoüe. SBa'^rüd), rief er enblid», aucb l^ierin

l^at fic^ 9)?ofc8 alö ber größte S)enfer unb @efe|?geber er=

toiefen; benn bei ben 3^uben barf nacb bem mofaifd^en ^idcjt

fein Seemann ba§ t>erlangen, njaS bie anbern Religionen in

il?rer 2:^or^eit fo l^od) ftetlen.

2Baö roiffen @ie tom mofaifc^en 9?ec^t! rief je|jt eine
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©timme, bte gegen jene beö 2öaffermann nur bünn Hang

nnb in tceld^er ?eon^arb feinen geftrtgen 9^eifege[äl^rten tt)ie=

ber erfannte. — ®ett)i§ mel^r, iüie ©ie, fc^rie 2Baffermann,

benn ic^ bin ein auiSgebilbeter SJienfd). — ©in -Q^gnorant!

rief ber 2(nbere, ein On^umaner ! benn baö djaralterifirt bie

beutfc^c 9?o]^^eit, fic^ ettig unb immer lieber an ben -S'uben

reiben ^u njotlen, bie tüo^t me^r @enie, ©eift unb ©elel^r*

famleit jeigen, al3 bie meiften jener eingefleifdjten ©Triften!

— §immel=2aufenbs(5a!erment! fc^rie ie^t 2Baffermann, —
unb man ^örte einen 2Burf, ©tur^ unb ^2luffc^rei, bann ein

lautet ©etümmel, »ie bon einer ©d)lägerei,

TO ^eon^arb bie S^ür Öffnete, fa^ er auc^ fc^on ba§

boHftänbigc ^anbgemenge. SBaffermann l^atte ne^mlic^, o^ne

nur 3U rufen: S3orgefe^en! bem t^brid)ten i^ranfen, ber bie

öuben nic^t njoüte fc^mä^en laffen, eine SBeinflafd^e an ben

Ä'opf geworfen unb fo richtig gezielt, bag biefer, tjertüunbet

unb betäubt, fogleic^ unter bie Safel [türmte, ©ein greunb

^ampred}t toax mit bem Ohnmächtigen befi^äftigt; SBirtl^ unb

SBirt^in ftanben entfe^t bei ©eite unb rangen bie §änbe,

tnbeg Sßaffermann \idt} gegen bier anbere 2)Jänner al§ ein

§elb eben fo rüftig al^ gettjanbt toert^eifcigte; benn bem einen,

ber ber 5(ngefe^enfte fd^ien, ^>atte er mit feinem ©tu^tc eine

bebeutenbe SBunbe an ber Stirn beigebracht, fo ba§ bon

biefer baö SÖIut i)ernieber ftrömte. jDie anberen brei, nebft

gn^ei 5lufn)ärtern, Ratten fic^ enblic^ beö trunfnen unb tüüt^en«

ben Sßaffermann bemäd)tigt, l^ielten i^n feft unb banben il^m

§änbe unb %ü%z mit (Servietten unb «Sd^nu^ftüc^ern.

Wliin §err, rief jel^t ber SSeriüunbete, nun fctien ©ie

erfaijren, xoa^ baö auf fic^ l}ai, in einer angefe^enen ©tabt,

in anftänbiger ©efeüfc^aft fold^en ®!anbal au^ 2)Jut^tDiüen

anzufangen, unb mic^, einen ^olijei^^ßeamten, ber ben -^rie*

ben fierfteHen tüiü, t^tlic^, einem njilben !il^iere gleid^, an*
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jufaÜen. !Diefer Ü?aufd^ itnb biefe Ü^o^l^ett tüirb 3^nen treuer

31t [teilen !ommen.

3ft ber -Sube ba tobt? fragte SBaffermatin, auf ber Srbe

! Kcgenb unb feftgefunben.

©ottlcb tiic^t! rief Sampred^t auö.

5?un fo tüirb bte S)umm!^eit itic^t biel ju bebeuten l^a*

= Ijiaben, fagte iiBaffermann ; laßt mid) nur toieber log, unb tc^

gebe luein ©l^rentüort, mic^ an feinem DJlenfc^en mel^r t^t-

lic^ 5U »ergreifen.

3^r (Stjrentüort ? rief ber ^oli^ei^^Seamte; tc^ mochte

lachen, toenn mir bie SBunbe am ^opfe nic^t fo unbequem

fiele; mt folc^e SO^enfc^en nur nod) ba^ SBort i'^üjxt" in

it^ren äRunb net;men fonnen.

(Siner ber 2lufn?ärter lüar inbeffen nadb ber ^adft ge«

gangen. 3)er Beamte befallt ben Uebeltpter, nac^bem i^m

bie iBeine »aren frei gemacht tcorben, mit gebunbenen §än*

ben 5um ©efängnig ab^ufu^ren, inbeffen er fic^ felbfi in

einem SSagen nacf) feiner SBoI^nung bringen ließ. 3)er'ber*

tounbete i^ranfe njarb ju 33ett gebracht.

£) mein ti)ertt)er §err, fprac^ ber SBirt^ in einem flel^en*

ben 5;;one, red)nen (Sie eg unö ja nicbt an, ba§ bergleic^en

in unferm ftiüen §aufe !^at vorfallen bürfen. 2Bie gern

l^ätten tt)ir bem furd^tbaren ^errn 2Baffermann baö ^ofement

berroeigert, toeit er faft immer betrunfen ift; aber er !^at un3

guten iBein geliefert, unb bie le^te ^ec^nung ift noc^ nic^t

be^a^tt, fo ba§ n^ir i^n njirüic^ nic^t abnjeifen fonnten, ol^ne

uns felbft (Schaben unb S3crbruf? ju^u^ie^en. ^ber eS ift

ein gottlofer 2)Jenfc^, unb xd) l^offe, fte toerben i^n nun bieg-

mal rec^t orbentlid^ fc^ropfen, fo ba§ er enblid) ÜJJoreg lernt,

unb feine 3f?ebenmenfc^en ni*t mel^r auf fo fd)änblici^e 5lrt

moleftirt.

3e^t trat auc^ ber ^übfc^e, ftiße $?ampred^t in baö
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3tmnier unb fagte: 2)er 2Bunbar5t üerficbert, bie SBunbe

l^abe an fic^ felbft nicfct inel ju fcebeuten, unb nad^ ein ^aar

STagen, tüenn ber Hranfe net^mlic^ bie gehörige ^^u'^e ge=

noffcn, fei Wt§ tt?ieber in £)rbnung.

©el^r erleichtert i^erliegen ber atte 2Birt^ unb bie SBirt^in

baö 3^i"itt^i^r w«^ I^eonl^arb fagte, inbem er fic^ j;um ftiÜen

!?ampred)t »anbte: 5^r ^reunb, ber ^ertüunbete, l)at mir

fc^on ijiel üon -Sinnen gefagt, unb ic^ ujünfc^te nur, toir

I)ätten, ol^ne biefe fatale ©efdbtc^te, unfere 33e!anntfAaft

mad^en fbnnen.

®er §err, ertüieberte !^am^red^t, fu'^rt einen Oeben auf

eine eigene, unb SJianc^en auf eine »unberlid^e Sßeife. ©dbtägt

e§ nur jum §eil aü9, fo ift eS imnterbar ju loben.

®ut, i?erfe^te Seon'^arb, aber Xüax eö tDenigftenö nicBt

unüorfic^tig t)on bem jungen Ofraeliten, fic^ in biefen un=

nü^en (Streit mit einem S^runfenbolb ein^ulaffen? ßtoax ift

ber ^2lrme aud^ an fic^ felbft geftert unb feiner 3Sernunft

nic^f mäd)tig.

3lc^! lieber frember §err, fagte jener feuf^enb unb mit

frommer, njeic^er Stimme, eS ift gar nidjt fo, @ie fennen

öi^ren 9^eifegefäl)rten all3u tüenig.

2Bie fo?

(Sr ift nid^tö njeniger, aU ein -öube; er ift ein orbinärer

getaufter (S^rift, n^ie tüir eö Sllle finb; er ift nur feit

lüenigen ^agen ein Oube, ober bilbet fid^ ein, ba§ er einen

feieren i^orfteÜe.

Oft eö möglich?

Waffen ®ie fic^ bienen, fui^r ^ampred^t fort; ift -S^nen

nod) niemals bie (Srfal^rung gett?orben, baß gettjiffe ä)^en=

fc^en 3U mand)en 3^iten, oft aUjä^rlid^, i^ren orbinärcn

guten 35erftanb einbüßen, unb auf einige ^dt ju Starren

»erben?
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^eon'^arb faf) ben (Spreebenben ntt§trauifc^ an unb fagte

lieber iD^ann, ba§ begegnet unö njoi^I Tillen.

Sdf meine eö ntcbt fo, ertoieberte jener; benn ba§ mochte

lüc^t nur ba§ allgemeine 9)Jenfc^enfd^icffal fet)n, bem nid^t

an§3uti)ei(^en ift. 9?ein, mein lieber §err, eö giebt genjiffe

^Temperamente, bie, fei eö im ^rü^ling, §erbft, ober «Sommer,

gerabeju überfc^nappen, in ben Sßal^nfinn ober inö delirium

geratl)en, unb ^u biefen fonberBaren SBefen gebort mein greunb

gran!e. 2Bie foKte er benn ein 3ube fet)n, ba er l^ier in

ber Stabt geboren unb erlogen ift? Slber anjäl^rlid^ , unb

gtüar immer ju berfetben ä^it, tüirb er unfinnig unb bilbet

ftd> bvilb biefe, balb jene 9?arrenpoffe ein. (einmal ift er

^at3e, ober §unb, ober glebermau^; ein anbermal ^t er

einen 9}brb begangen unb foll l^ingeric^tet »erben, ober er

ift in eine -prinjeffin oerliebt, unb bergleic^en mel)r. «Seine

alten Altern »ol^nen i^ier Whikn ton l^ier, bal^in aar er

gen^anbert; unb ba iä) n^ußte, ba§ geftern fein h'itifc^er Xag

loar, fo njurbe ic^ fe^r beforgt um meinen greunb, toeil er

länger ausblieb, unb unter biefen Umftänben auf bem SÖegc

leicht Sd)aben nel^men !onnte. ^df toax nun begierig, mit

loelcber 9^arr^eit er bur(^ baä Sl^or f(freiten hjürbe, unb,

fiel^c ta, er ift unö bieömal aU Oube unb ^rätenbent beg

preußifc^en XljroneS ujieber gefommen.

(Sonberbar! fagte ![^eonl;arb, unb bod^ Ijat er mir fo

uniftänblic^ bie (Sac^e erjä^lt.

(Danj rec^t, fagte ^amprec^t; in biefen £rant^eitÖ = Um=
ftänben ift er immer fe^r rebfelig, unb oon feiner 3lnfic^t fo

überzeugt, baß er n^ie l^eute folc^e biö aufä 53lut tertbeibigt

äBa§ gelten i!^n bie -Suben unb i^re SO^einungen an? 2Ba^

brauchte er fid) iljrer fo leb^ft an3une!^men?

2Baö (Sie mir ba eröffnet l^aben, tl)eurer Wiann, be*

gann ^eon^arb »ieber, erfüllt mid) mit bem l^b^ften Srftaunen.
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^in ^ranfcr aü^ btcfcm fonberbaren ©pttat ifi mir Bio je^^t

nod^ niemals i>orge!ommen. Unb c8 foÜte noc^ meljr fo^et

Patienten geben?

2Ber jttjeifelt baran? antwortete !^ampred)t; i^ mu§

mi^ blog über 3f'^re S5ertr)Uttberung i^ermunbern. 2öenn in

wn8 2lC(en tüo'^I ettüa^ ift, baS ben Organiömuö, ober unfer

!Beben ft'ören toitt, unb bag bic 9?atur bieHeic^t im ^erger,

ober ©c^nupfen, ober einer ^eibenfcbaft, ober Prügelei, ober

toie fonft l^intüegfc^afft, bamit ber SJienfc^ in feinem getDo'^n=

ten ©leife bleibe, — fo giebt e8 auc^ immerbar fo geformte

SBefen, bei benen, oijngefä^r tüie beim 9J?onbfü(^tigen, eine

zeitgemäße fürjere ober längere SSerrü(ft{)eit eintreten mu§,

bamit fie nacbl^er nur itjrem ^mte alö fterblic^er 2)ienfci^

gehörig uorftei^en tonnen. <Bo f(^ütteln fie bie ©c^tacfen ab,

unb finb nacbtjer fo reputirlic^, njie juoor. ®o lebt in einer

großen @tabt, nic^t gar tüeit t>on !^ier, ein fet)r geleierter

9}?ann; biefer njirb oon ^od^ unb DZiebrig befucbt unb ber*

el^rt; er ftel^t mit anbern l^errUc^en ©eiftern in (Jorrefponben^,

unb man nennt i^n oft ben ©tol^ feineö 3SaterIanbeS. S)iefer

©ele^rte fäüt in jebem Oal^r im §erbft, toenn bie2;;ag= unb

9^ad)tgleic^e eintritt, in einen fonberbaren 3"fta"^- ^^ ^^^6^

uel^mlid) alöbann feinen ^ac^elofen ein, tt)irft bie fad^eln

uml^er unb arbeitet babei o^ne dlod unb SBefte im §embe

fo eifrig, baß il^m ber Hare (Sd^toeiß bon ber ©tirne trieft.

'üflnn nimmt er ben ?e^m unb Slljon, mit toeld^em ber Dfen

ausgefüttert ift, mifd^t biefen unb njeic^t i^n l)'o<i)\t müi^fam

auf mit Sßaffer, bis er in feinen früheren bilbfamen 3"fifl"^

jurücE gefeiert ift. 2)ann formt unb hadt er auS biefem 2;^on

kugeln oon mäßiger @ri)ße, unb befcften!t, ioenn bie eigent=

lid^e ^fJaferei Oorüber ift, jeben feiner ^^reunbe, auc^ jeben

^ornel^men, felbft bie ^Damen, bie il^n berel^ren, mit einer

biefer kugeln, als einer untrüglid^en Unioerfal^SD^ebijin gegen
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alle Uebel unb 5^ran!t?eiten. -3m erftcn Wonat, iüenn bic

2öutl) f(^on ganj üorüSer tft, gel^t er nie auS, o^e einige

biefer ^iüen bei ftc^ ju tragen, um ber leibenben 9)Jen[(^!^eit

unter bie 5Irme ju greifen. On jebem -Sal^r !ommt ber

Sijpfermeifter ^on [elbft unb ungeforbert in fein ^ogi^, n)eil

er fd^on it)eiß, tüelc^e 5lrbeit er bort gu tl^un finbet, unb

nad)^er ift berfelbe SJJann fo geleiert unb weife, aU er e^

nur jemals njar.

2ßol)l bem, fügte ^eonl^arb ^in^u, an bem ber 5lbern)i§,

biefer SSam^i)r, nur fo genügfam ^e^rt, unb i!^n bann toieber

frei läßt. ^Diejenigen, bie fic^ ol)ne aüe^ latent für große

!Di(i}ter, ©taatömänner, ober SBeltweife l^alten, finb auf jeben

gaU öiet fd)Iimmer baran.

(So giebt eg toieber ^(nberc, erjä^Ite ber finnige !2amprec^t

weiter, bie ergreift in gang unbeftimmten ä^it^"/ ^^^^ ^<^^

längeren, balb nac^ bürgeren ^^riften, ber bbfe @eift. ^3

!ommt über fie, toie ein @ett>itter au§ ^eiterm toolfenlofem

§immeL SBel^e 2)enjenigen, bie aläbann in i^re 'iRa^t fom*

men. (Sin fotd^er Tlann befinbet fic^ aU 3J?itgIieb in un*

ferer fliüen @emeine: baö frommfte, liebeooUfte @emüt^,

n)Di)Itt)ätig, menfc()enfreunblid), nac^gebenb, fo fanft, baß ein

Äinb i^n einfd)ü(^tern konnte; aber, wenn er oom @atan be*

feffen ift, fo ift fein 5luö!ommen mit il^m, bann fürchtet er

Weber §immet no(^ §ööe, bann ad)iü er Weber @ott noc^

SRenfc^en. Unb aud) bei biefem (Subject ^at baö ©^idfal

einen artigen Sluöweg gefunben, fo baJ3 5lIIe, bie i^n fennen,

il^m an folc^em Xage au^ bem 2öege ju treten bermögen. @r

ge^t im §aufe für alltäglid) in einem einfachen Ueberrode;

ergreift il^n aber jener ^büifd^e @eift, fo empfinbet er fd)on,

inbem er auö bem Sette fteigt, ein fonberbareö @elüft, einen

uralten feuerfarbenen ©(^lafrod, ben er fonft niemals trägt^

anjuj^ie^en. ®o fi^t er benn wie ein alteö ©ef^enft in feinem
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3immer, unt> i^m ift e^ feiber gait^ red^t, tüenn an biefem

XaQt ^reunb unb Sefannter feine 9?äl^e üermeibet

-3e^t hxad^ Samprec^t auf, um mdcf feinem franfen greunbe

ju feigen; ^eonl^arb aber !onnte e^ nic^t mübe »erben, feine

vielgeliebte ©tabt ^u burd^manbern. (Sr mochte nid)t auö bem

3:^ore gelten, um bie poetifd^e 3:äuf(i)ung, in meld^er er be*

fangen Xüax, nic^t auf^ulbfen, ttjeil er bcn et)emal§ tDUßte,

ba^ bie ^Jatur unb @egenb um ^J?ürnberg ^er nic^tö fc
freuli(f)eö bieten. (Sr fegnete eine ©tabt, mie e§ freiließ nur

wenige giebt, beren ©teine, ÜRauern unb 2;§ürme ben SSan»

berer fo feffeln tonnen, baj^ er feine ©e^nfuc^t empfinbet,

bie i^n !^inau§ in baö ^reie treibt.

^eonl^arb !^attc i^erfprcc^en, am 2lbenb, toeil eg «Sonntag

aar, einer l^eiligen iBerfammlung bei^utüofjnen , tcelc^e jtoet

Mai in ber 2Bod)e bei bem 33rauer ?am)jre(^t ^u einer gotteö*

bienftlid^en freier fid) oerbanb. jDie 9}litgtieber biefer @e*

meinfd^aft berfäumten gmar bie tirc^en nic^t, um nic^t auf*

aufaßen unb fein 2lergerni§ ^u erregen; fte hielten aber ben

ijffentUd^en (^otteöbienft für cttoag fe^r ©leic^güttigeö, unb

fparten i^ren (Sifer unb bie tt)a^re Hnbac^t für biefe faft

l^eimlic^en ßufammenfünfte. Seon^arb bereute fein ^erfpre*

(^cn, unb begriff je^t felbft nic^t, icie er e§ ju geben fic^

]^atte verleiten laffen; inbeffen jDoHte er fein SBort nid^t

brechen unb begab fic^ in ba8 ßimmer, »o bie Uebrigen

fc^on berfammelt tcaren. Sr fanb bort ben ^orflefjer, ben

^raueigner ^amprec^t, unb ben eingebilbeten 5uben granfe,

ber mit berbunbenem fopfe, btag unb feuf^enb ba fag. Einige

ältere unb iüngcre 9}länner »aren nod^ 3«gegen, unb ^eon*

I)arb Iiej5 fic^ benjenigen bom S^orfte^er be^eic^nen, tcelc^er

^u ä^it^tt ^^" feuerfarbenen «Sd^Iafrod anlege, um i^reunb

unb geinb ju fc^reden. dx tioax offenbar ber Sleltefte ber

©efeüfc^aft, ein blaffer @reiö, mit fd^Iic^tem »eigem §aar,
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einer antäc^tigen, fanften SOhene unb mit bem 3luöbrucf ftiller

grbmmigfeit im 2(uge. Unmöglid)! fagte Üeonl^arb, biefer ifl

nic^t fä^ig, auif nur ein 2;^ier ju fränfen, ober i^m ü)e!^e

]VL t^un.

lieber trüber, fagte !?am^red)t, in un§ Slüen liegt ber

$?btue nur an Letten, unb fpringt brüüenb auf, fo tüie er fic^

frei fü^It. £)^)ne (Snabe i^on oben unb feften äBiüen üoit

unä fetbft, fmb toir bem tuilben 2öaf)nix>it^ immerbar $rei3

gegeben, teiner 'i^aiit fid) für ben ©id)ern, benn biefe«

S^ro^en auf unfere ©ic^erl^eit ift eben unfere altergrögte ©ünbe.

Ser fic^ befc^eiben fürchtet unb an feinen Gräften Jtoeifelt,

ttirb ber 35erfuc^ung bie( tceniger unterliegen.

SD^an l^örtc bie ©lorfe fc^lagen, unb alöbalb fdjhjiegett

SlUe unb vereinigten ft^ ju einem füllen ©ebet. )Rnn ftanb

$?amprec^t auf unb l^ielt eine lange i)^ebe, bei tüe(c^er ^eonl^arb

toot)( cinfal^ unb füllte, bag fie eigentlid) junä^ft auf feine

iBefe^rung abjtcedfe. ÜDer junge 2JJann trug nic^t ol^ne Ses

rebtfam!eit unb ^egeifterung ben @eban!en bor, ba§ ftcb bie

Elnbac^t jebeö Sin^elnen, bie oft ben ^erftreuten SBeltmenfc^en

fogar befudje, an bem ©lauben unb ber (Srljebung be6 jtoei«

ten 33ruberö ftärfen unb fräftigen muffe. 9^ur fo beioäl^rc

fic^ bie @nabe unb »erbe ft(^tbar, bie fonft nur flü<^tig, toie

©onnengtanj bei ftürmifci^em 2öetter, borüberfal^re unb ba^

§er5 tjieöeic^t nur leerer unb bürrer auöfd^opfe, alg eö fid^

Dörfer gefüllt l)abc, <Bo fei baö Sebürfnig ber ©emeine

frü^ empfunben »orben, unb barauf })abt fic^ bie ^irc^e be=

grünbet. -3n folc^er ©emeinfamfeit toe^e gteic^fam (Sin ©eift

in aüen ©liebern, unb Oeber fei 3ugleic^ l^aie unb ^riefter.

5^riefter im fc^Önften ©inn beö SBorteö fei 3'eber, beffen

©eele ficb fcom Slnl^auc^e @otte8 erregt füljle; fo fei e3 im

3lnbeginn ber ^^riftenl^eit genjefen, unb biefeö ÜSorrec^t ber

iSrleucl^tung ^abe bie ^Deformation auc^ toieber reclamirt
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Ar l^aBc ftc^ teibcr, f(j^on fc^r frü^, bie ^ncfterl)ert[c^aft

in anberer @efta(tung njieber eingeführt, tüeld^e ein äRonopot

mit @nabe unb ©lauben treiben iDoüe. 3)ie^ S^tnge be=

geifterte ®emüt!^er ^u einer engern, aber ftillen S?erbinbung,

bie fid) ber £)effentlicl)!eit ent^tetje, unb nur in ber Sperber*

gen^eit ftarf unb [egenöreic^ bleiben fijnne. 2)iefe§ freie

(S^^riftentl^um , Dom »Staate nic^t fanctionirt, burc^ feine er^

tl^eilte ^riefterttjürbe gerechtfertigt, fei eben babur(^ baö n^aljre,

urfprünglic^e, n^elc^e^ tie Slpcftel gegrünbet l^ätten, unb ttjelc^eö

aud) olöbatb feine QBei^e unb Sßal^rljeit ijerloren, fc n?ie i^m

üffentüc^e 3lnerfennung unb ein Privilegium getüorben fei.

-3n biefen ©emeinen aber, bie nur baö bettjegte §er5 unb

baö Sebürfnij^ beg ©tauben^ ^ufammenfü^re, fei nadi ber

^erl^ei§ung ber ^eilanb n)a!^r^aft gegenwärtig; er fegue fie

burc^ feine unmittelbare 2khz, bie fic^ 5lHen mitt^^eile; unb

in biefem Ueberfc^njung ber !?iebe, in biefer (äinüerleibt^eit

mit i^m fei bie Vergebung aller (Sünben unb ber @enu§

ber @nabe, fo tüie feiner perfönlici^en (^egennjart, unb bie

iöegeifterten beburften alfo !eine8 ^l}mbo(ö ober einer fbr^er*

Ii(^en, fic^tbaren Ueber^eugung.

(S§ tüar nid)t ^u üerfennen, ba§ ber 9?ebner eine fc
fc^ütterung ^eon^arbö erwartet l^atte, bie mit bem 33e!enntni§

unb (Sntfc^lug enbigen würbe, ba§ er ein 2}?itgiieb biefer

©ecte werben woOe. 511^ biefe (äntwidelung nic^t erfolgte,

war $?am^jre(^t erft titoa^ verlegen; bann entfd)loJ3 man fic^,

gewij^nlic^ere ©efpräc^e ^u führen, bie baS aHtäglid)e ?eben

betrafen. 9Zac^ unb nac^ entfernten fic^ bie übrigen WxU
glieber, unb nur $?eonl^arb, !2ampred)t unb jener ftiüe @rei§,

welcher fid) 5llfert nannte, blieben beifammen, um bei ver*

trautid)en ©efpräc^en ein leic^te^ 5lbenbeffen einzunehmen.

$?eon]^arb er^ä^lte Don fic^ unb feinem §au§l)alt bal)eim,

feiner grau unb feinem ^^flegefo^n, mk fic^ fein ©efc^äft
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au^öeBreitet babe, unb toie er aU junger ^efell ücr ettoa

jebu -3abren granfen, (Sd^tcaben, fcie ^^b^i^^ä^^e^ ""i^ ^^^

anfcere ©egenten burcbftreift i^ahc. 5)a jet?t nicbt niebr i^on

religicl'en ©egenftänten fcie ^efce xdüx, unb feine ©enoffen

bcn 'ä(n[cblai3 auf i^n aufgegeben bitten, fo tt)urfce er um fo

rebfeüger, aiß er feit lange fcbcn ni(bt mit fcicben ü}knfcben

umgegangen roar, bie baffelbe bürgerlicbe Ontereffe am ^eben

l^attcn, alä er.

<Bo batte er aucb beö alten ^Q^agifterÖ ertüäbnt, tüeld^er

feinen -ßflegefcifin unterricbte. ©eit er jenen fonberbarcn Srief

gelefen I;atte, njar ibm bie @efta(t be^ alten DJZanneö immer*

bar i^or 5Iugen. (Si! ei! fagte ber greife 5llfert nad) einiger

Seit: gar icunberfam unb gleicbfam bem SDJäbrcbenbaften nid^t

gan;^ unältjnlicb. 2)iefer alte yjJenfcb, toie ®ie ibn befc^reiben,

ift cfter in bem ^anbftäbt(^en -3effen geteefen; er bat in

SXnttenberg ftubirt unb ))romoinrt; ja, ja, eö ujirb f(bon mein

lieber guter ^ülletreu fe^n. S^c^t toa^r, ba§ ift ber ^hme

jener alten -ßerücfe?

Slllerbingg, fagte ^eonl^arb; icb febe alfo toolfl jemanb

bor mir, ber ibn ebenfalls !ennt, ober gelaunt l^at?

2)er %itt ftanb mit fyeierUcbfeit auf, trodnete ficb eine

Sl^räne üom 2luge, unb fagte bann mit tor Ü^übrung gittern*

ber Stimme: Ttdn §err Seontjarb, nebmen ©ie biefen §anb=

fcblag unb 2)rud, in bie idj mein gan5eg ^er^ unb meine

5ugenb lege, unb bringen 8ic baö ber lieben, guten, from-

men, bemütbigen (Ereatur bon 9}?enfcben, ber aflerbeften, bie

©Ott erfcbaffen, ober bie icb tücnigftenö l^abe fennen lernen.

ßr fe^te ficb bi^i^^wf t»ißber an feinen $la^, unb for»

berte $?eonbarb auf, ibm Wi^ ju er^äblen, tt)ai§ er nur irgenb

Don bem alten 3)iagifter njiffe. ©iefer fonnte faft nicbtö

me^r mittbeilen, al« üjaö er felbft an jenem 5Ibenb crful^r,

aU ber alte 3JJann zufällig in ^{9\)iim§ ©efeÜfcbaft ein

ZitdimovtlUn.Xll. 26
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i^ragmetit feine« 2tUn^ ^um S3eften ^ah, S^ad^bem er ge=

enbigt l^atte, fagte ber greife ^Itfert: (Si, bu mein lieber alter

^üÜetren, bu ©c^ulfamerab unb Uniterfitätigfreunb, eine ^dt
lang fogar mein ©tubenburfc^e! 5Id), too feib i^r ^ingefc!^n3un=

ben, il^r fc^önen ß^it^n^ i" ^^nen tüir nnö im SDiöputiren

unb in ber ^atinität übten! -Sa, mein merttier §err, 16} bin

berfelbige 33ruber, mit toeld^em er bamalö jene SBaüfal^rt

jum §aufe meine« 53ater€ nac^ -Neffen anfteßte. -Öc^ n)ar

auc^ nac^^er beim ©iöputiren fein §aupt'£)p^onent, unb i^

machte e« ber armen @eete ted^t fauer. ©enn ob tDtr gleich

bertraute greunbe njaren, fo toax un« boc^ bie 2öa^rl^eit unb

@elel)rfamfeit me^r, al« unfere 2kU. ^6} tonnte bamal«

auc^ nic^t, baj^ er fic^ in meine ©d^iüefter fo bergafft ^abe.

Qa, bie ift nun auc^ fc^on tängft geftorben, unb aud) i^r

berfoffeuer, unglücffeUger Wlann, -3fc^ bin burc^ mand^erlei

(Sd^idfale l^ie^er berfc^tagen toorben, unb ^abe enblic^ in

biefer ©tabt ein !(eine« 5Iemtd)en errungen. Qdf toax in

meiner Ougenb ein frol^er, leic^tfinniger ^urfd^e, gan^ ba«

©egentl^eil bon meinem füllen greunbe, bem ^^üUetreu. S)iefe

freunblid^e ©eele n^ar ba« äJ^ufter eine« d^riftUc^en ^füngling«,

fo fanft, treu, fromm, unfd^ulbig unb ^armlo«, xok ba« Samm,

ba« ber SJiutter jum erften 9J?al ^ur Sßeibe folgt. Slc^,

lieber @ott! ic^ l^abe nod^ ba« Suc^, ben Slnbrea« @ri)rtiu«,

in meinem ^efi§, in n)eld)e« er bamal« feinen Dramen l^inein

gefd^rieben l^at, al« er e« meinem alten ^ater ^um $räfent

brachte. @o ein 33uc^, fo ein ©c^rift^ug bauert länger, al«

ber äRenfc^. 2lber bie ä^ac^l'ommen , bie gremben, bie e«

bann in bie §anb nel^men, loiffen nid^t« bon ben ©d^idffalen

ber S3efi^er, bon Ü^ren @efulkten unb il)rem Unglück, unb;

fijnnen fid^ alfo aud) nid)t« babei benfen.

SDer Sllte loar fo toeid) getoorben unb füllte fic^ fo er*

mübet, baß er al«balb aufbrach, nad^bem er nod^ einmal mit

m
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»telcr 9?itf)rung bon $?eott]^arb 2l6fc^teb geitommen, uttb i^m

; mk ©rüge an bcn alten SJJagifter aufgetragen l^atte. 3118

! !?eon^arb unb !?amprec^t aÜein tt>aren, fing biefer nod^ ein*

I mal an, t»om ^imtd i^rer religiofen @efenf(^aft ^u fpred^en,

I unb tüie gut unb nbtl)ig eö fei, baß gute 3}^enfcben, toie

^eonljiarb, fi(^ iljr anfd^Ioffen. Seonl^arb ermieberte i^m, bag

i^m jene öffentücfce ©emetnfc^aft unb proteftantifdße ^irc^c

: genüge, unb ba§ in i^x baffelbe obmalte, »aö er an feiner

abgefonberten rü^me. ^(uc^ muffe nac^ feiner Ueberjeugung

I bie Religion unb bie fie bcgrünbenbe !I^eotogic, bie @^ecu=

; (atton unb 5Iu8tegung ber ©d^rift nur ©efc^äft unb 33eruf

be^ ^riefterftanbeö fei)n; biefer fei alfo a\^ birigirenb, be=

lel^renb bennoc^ not^menbig, obgleich beim ©otteSbienft fetbft

jeber anbä(^tige ^l^t^eilnel^mer $riefter fei unb fet)n bürfe.

jTiefe 5(bfonberung aber, inbem jeber jl{)eitnel)mer immerbar

nac^ (Eingebung unb ißegeifterung ftrebe, füf)re in ber 9teget

gur (Sc^ttjärmerei unb jum 5lberg(auben
,

jugleid^ aber, n)a§

erft tütberf^rec^enb erfc^eine, oft auc^ jur freigeifternben ^e^erei

unb unc^riftUd)em Sßanbel.

(S*n)ärmerei ! rief !?am^rec^t au8, ja, baö ift euer be*

liebtet Söort, i^r SBeltücben, ü3omit i^r aÜeö (beifüge unb

Ueberfinnlicbe nieberfc^tagen tcoHt. Sucii graut immerbar

bor bem @e!^eimnig, unb, njenn il^r !önnt, t^ut lijx Wt^
in ben Sann al8 fe^erei, toaö eurem tl^orid^ten ©c^manleri

unb allen ben ungottlic^en D^egationen in ben 2ßeg tritt, ba*

mit i^r nur für anbere B^^if^l fc^toärmen fonnt. gür biefe,

für ba8 D^ic^tö feib i^r fanatifc^, unb berbammt ben S3ru*

ber, ber euc^ bie blinben klugen öffnen möd^te. -Sft bte^ nid^t

fop^iftifc^e ©teignerei ?

lieber ^reunb, fagte ^eonl^arb, iä:^ bin oiel ju untoiffenb,

um mit -Offnen über fo l^o^e ©egenftänbe bi^putiren ju !ön*

nen. Waffen Sie mid^ in meiner 33a^n forttoanbeln, unb id^

26*
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toiä <Ste auf ber S^rigcn nicht ftcren. ©oÜte e8 tiic^t tiete

SBege jum ^tmmelrcicfee geben?

Qö ift uns fo i^er^eißen, anttccrtete ^'amprec^t, nur

fommt eS barauf an, tüte iDtr biefeö ]^i3d)ft tüic^tige ^er^

fpred)en erflären, bamit eö nid)! felbft ber (Sünber ju [einer

9^ed)tferttgung brauAe; benn baö 33cfe in unö ift gar liftig,

unb terfte!)t eö, ficb mit Ü^ebefünften unb i)eß fd)imniernben

2^rügniffen ^5U tüaffnen. ©ie mcgen, tüertl)er ^-reunb, am

©nbe nic^t unfereö 33ünbniffeg bebürfen; aber id), ber (Sd)tT?ad)e,

hinfällige, mürbe ol^ne baffeibe aüeö S^rofteig, aller Stütze be--

raubt. 2I(b! lieber 9}knn, (Sie nannten, alö ®ie un§ i?on

•S^ren Ü^eifen er^äl}lten, auc^ 2^t)rcl, mein i^ielgetiebteig ^ater=

lanb. ^laä) jenen fc^onen bergen fielet ba^ 5luge meinet

©eifteö immerbar jurüd, unb felbft ü^eligion unb (Schrift

lüimen mir in mand)cn (Stunben feinen S^rcft barüber geben/j

bag ic^ bicfen unerfe^lid)en ^erluft 'i^ab^ erleiben muffen.;

3^c^ begreife bie 9}Jenfd)en nid^t, bereu eS bcc^ fo i)iele giebt/j

bie freitüiltig i^r ^atertanb tjerlaffen, unb nadbl^er in ber

^rembe nid)tg i^ermiffen. £), »cnn ic^ nur »jenigftenö einmal

als burc^tüanbernber @aft bal^in n^ieber !ommen, mit S^bränen

unb naffen klugen nur einmal meinen 5lbf(^ieb nehmen unb

cS anbliden bürfte!

2Sie fcmmt eS benn, fagte $?ecn!^arb — ,

Sä) '^ciht Vertrauen ^u O^nen, fu'^r jener fcrt, unb fo.

mögen (Sie benn erfal)ren, ttjaS ic^ fonft immer uerfc^meige;

benn ic^ tüei^, baß (Sie mein ©e^eimnig nid^t J^erratl^en

lüerben, ba, »enn eS befannt Ujirb, idf nod) je^t bielen 33er*

bru^, ja tüo'^l Unglürf baburc^ erleibcn toürbe. -Sa freiließ

brüdt mi(^ ein 5$erbre(^en, ober nennen n^ir eS, »enn toir:

milbe fe^n UJoHen, ^eid^tfinn, aber einen bösartigen ber über* ^

müti^igen O^ugenb. -Sn einer ber fdbönften ©ebirgSgegenben \

bon 2:t)rol bin id» geboren unb erlogen, natürlich in beri
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"';^ff5oIiftJ)cn >}ieliv^ictt. 2)?einc ©Üern lüarcn in jener ©tabt

xddj 5u nennen nnb ftarben frü^; [o fam tc^ a(^ SJtünbet

ju einem febr re^licben Setter, ber meine Sr^iebung unb bte

SBern^attung meineö iBermÖc^enö ü6ernat)m. ^d) fonnte bort

rcAt glücfiic^ fei)n, im ^efi^ meiner nieder unb Söeinberge;

in ben !S3älbern, auf ber §öf)e ber ^erge iagenb, mid) ber

9^atur erfreuenb, i^on Sernjanbten unb inekn STcenfc^en ge*

liebt unb geachtet. Unb njarum erfüllte fic^ biefe Hoffnung

nidU? 2ßeit ein ^xotxQ in bemfelben ©täbtc^en lebte, eine

fcnberbare (Ireatur, bie um jmeier (Sad?en tcegen merfroür*

big n>ar. 3)a^ erfte n^ar feine 9?iefenftärfe. 2)arum ^If er

SGBeinfd}rötern unb SBein^änblern, unb war bei btefen beuten

fe^r gern gefe^en, bie i^n für bie §ülfe, bie er leiftete, gern

befbftigten unb fteibeten; benn mit @etb teufte er nic^tö an*

anfangen, fo blöbfinnig ttsie er n?ar. S^ tcar jum Srftaunen,

unb man traute feinen eigenen klugen nic^t, n)enn man ba=

bei fianb, ttjie ber ganj fleine £nirpg, ber ni(^t l^ö^er a(6

cicr $u§ njar, ein ^iemlid) gro§eö %a^ bell Sßein, ujaö ^tcet

2)Mnner mit Tlü^t unb fünft au^ bem feller unb auf ben

äßagen fd}roten mußten, fo mir nid)t§ bir nic^tö auf feine

8d)ultern nal^m, bamit bie 2^reppe l^inauf ftieg, e§ auf ben

SBagen legte, ober, ttjenn eö fei^n mu§te, e§ über bie ©trage

nad) einem anbetn §aufe l^intrug. ©eänjegen nannte man

baö Slerld)en aud) nur ben fleinen ©imfon. ©onberbar aber,

baß er biefen Ü^amen, ber bcd) ein ^ob ujar, burc^auö nic^t

leiben fonnte, unb ^iebei, fo njie bei bielen anbern S)ingen,

geigte fic^ bie ^meite äJlerlroürbigleit beö Heinen SBefen«,

ne^mtid) eine augerorbentlic^e ^oöt^eit unb @d)abenfreube.

©arum ging il^m auc^ jeber gern auö bem 2Bege, unb ein

alter ^riefier in unferer ©tabt njar ber 2Jleinung, ein böfer

®eift regiere unb ^anbt^iere in bem fleinen Un^olb. ÜJief

i^m nun ein ^öurfdje nacb: 8imfon! ober ein anbereö SBort,
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baS er ntd^t leiben konnte, fo [teilte er fid) Qan^ xu^xq ^'m,

a(ö tüte im ^^raum, ober in S)umm^eit, fe'^rte fic!^ bann,

fdbneü lüie ber S(i^, um, griff ben 33engel unb ^erarbeitete

t^n mit feinen Stiefenfräften ganj unbarmfier^ig. Uebrigen^

fc^ien ber ^ertüal^rlofete faft gar nid^t^ ju Begreifen; eö »ar

auc^, als n^enn er nic^t fprec^en !6nne, benn er rebete nur

fel^r feiten, uhb njenn e« gefc^a^, immer nur njenige Sßorte,

bie oft gar feinen 3wfflinnten!^ang mit einanber Ijatten. (Seine

(Stimme njar bon einer 5lrt, ba§ ic^ fie nic^t befd)rei6en

!ann: fo toiberlid^ bur(^ bie 9^afe, fo gettemmt unb fein

gurgelnb, fo fd^narjenb, ober, toie foU iä) eö nennen? ba§

eö toirfüd) feine f^reube toav, i^m juju^oren, n)enn er einmal

ju reben anfing. 2)a ber böfe S>^txQ fc^on einige Wal
junge $?eute befc^äbigt unb i^nen red^t fc^Iimme 35ertei^ungen

beigebrad^t I;atte, fo toar eö natürlich, bag bie Sugenb bei3

£)rte^, faft o^ne 5lbrebe, ein 53ünbni§ gegen ben fleinen

©imfon gefd^Ioffen ^atte, unb i^m fo oiele ^offen fpiette,

aU fie nur erfinnen fonnte. 2öie nun aber in bem B^ß'^Ö^

überl^aupt feine S5ernunft toar, fo l^attc er fid^ auc^ ein ganj

unfinnige^ (Spielioerf auögebac^t. @r fd)tief faft gar nid^t;

fobalb iUlonbfd^ein eintrat, n^ar er nod^ me!^r alert unb auf

ben S3einen. 3)ann fd^leppte er alte gäffer auf bie §bl)e

beS ^Bergeg l^inauf, trug SBaffer !^in, unb fd^euerte unb l)anb=

t^ierte bie gan3e 9kd)t, ba§ i!^m ber (Sd^tueiß bom Oefic^te

triefte, unb er mübe unb ermattet bann jurürf^umpelte, toorauf

er in einen feften ©d)laf fiel. @S fann tt>o]^l fei^n, ba§ fein

^i3rper biefer 5lnftrengung beburfte, benn nad^l^er xoax er

befonberS oergnügt. (So trieb er eS faft immer, fo lange

ber 9)?onb fc^ien, unb bie ßigentl^ümer liefen il^n an6:i in

feiner 3)umm]^eit getoä^ren, njeil er i^nen bie Spönnen immer

toieber brad^te. — (Sinftmal^ fam ic^ oon einer firmeö mit

einem Sc^toarm junger I^eute; ioir Höe njaren frö^lid^ unb

d
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oit^gcIafFen. !Da treffen tüir in ber ^ac^t ben ffcinen ©im=

fon bei feinen ^^äffern. ©ogletc^ ge^t ba^ 9^ecfen lo^, ba^

©einimpfen unb !?ad^en; aber er ergreift ben (Sinen bon un§,

unb fc^lägt il^n mit fclc^er SSuf^ ju 33oben, ba^ biefer fofort

bie Sefinnung berüert, unb für tobt baliegt, S)er ä^^^^Ö

toirb aud^ toacfer burd)gebrofc^en, tue'^rt fic^ aber toie ein

$elb, unb toir ^lüe I)atten lange ^üt glecfen aufjutceifen,

bie toir unö in biefer ©d^tac^t ge'^olt Ijatten. 2)er arme

Caspar aber tüurbc niemals tcieber ein gefunber iD^enfd^,

unb blieb ju aller Slrbeit untüd^tig. <Bo tüurbe benn ber

3t»erg bor @eric^t angesagt, unb ttjeil ber £aöpar toirflid^-

ein i^erfrüppelter DJienfc^ genjorben, fo f^at man ben njütt)i*

gen ^tozxQ 3ur ©träfe in ein ^J^arrenl(;au§. 2Bie e§ aber fo

ge^t, am (Snbe l^atte fi(^ ber kleine bod) nur feiner §aut

gemeiert; ©paß unb ©c^Iag taffen fic^ nic^t auf ber @o(b=

toagc toiegen. Sin mitleibiger Slrjt benjieö, bafe ber Unfluge

bei biefer (Sinfperrung feine ©efunb^eit jufe^e, unb bag er

auc^ friebfertig fet)n njürbe, tDenn i^n bie böfen ^uben in

9?u^e liegen, toaö nid^t ju leugnen tcax, Tlan lieg ben

©imfon toieber frei, unb un3 jungen SKenfc^en njurbe bon

£)brig!eit^ njegen bebeutet, ben Firmen, ber toegen feiner

©tatur unb beö SJ^angelö ber 35ernunft fc^on unglücElid^ ge*

nug fei, nid)t ferner 5U moleftiren, unb i^n nic^t in SButl^

in fe^en. 2lIIe§ bernünftig; nur meinten n)ir jungen J^eute

in unferm ®ün!el, un« fei ein ^immelfc^reienbeö Unrecht gc*

fc^et)en, befonberö toeil unfer (Jamerab fein traurige^ !?eben

in ^Ib^e^rung ^infd)mad^tete. -Snbeffen fügten n)ir un^, unb

l^ieltcn unö ftill, um nic^t 5Serbrug ^u ^aben. 333ir gingen

ber boö^aften Äröte au« bem 2ßege, ber, aU ob er eö ge*

tougt, bag toir eine 9^afe gefriegt Ratten, immer laut unb

l^ijl)nif(^ l^inter un« brein lachte. ^J?ac^ 33ertauf mehrerer

SJionate gab eö ein ^oc^jeitfeft, bem biele bon un3 beitool^nten;
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5lnbere i)aikn ben ©emfen aufgelauert. 2ßir äße nun fetter,

i?on ber §Dd^jeitfeier unb toom 2Bem ermuntert, an nid}t§

iüemger ai^ ben bumtnen (Simfon benfenb, jteijen ^tpenlieber,

fingenb über ba§ Gebirge; jum Ungtüc! aber fü^rt uns bcri

Sßeg toieber uor feinem Tonnen 'SD'^agajm ba oben t?orbeiJ

!J)ieömaI ift er e§, ber juerft angreift; er ftür^t fid) unter;

vin§, unb f(^Iägt einen ber ^oc^jetter nteber, ber fid) eben?

brüben im X)orf nac^ bem Za^ berliebt unb berbbt Ijatte.'

3)er arme •O'unge liegt ju S3oben, fc^reit, unb tüir merfen,

ba§ i^m jtijei ü?i|)pen ^^^erbrod^en finb. 9?un 2llle8 l^er über

ben Uebelt^äter, unb fie finb nid)t übel SBiüenö, i^n gar

tobt ju fc^lagen. ©a, moc^t' id) fagen, fpringt ber bcfe

®eift, ber ben 3^^^9 immer betjerrfd^t l^at, in mici^ l^inein,

unb ic^ rufe: galtet eud) ^urücf, i^reunbe, tl^ut il)m nic^tö!

2a^t un^ bag Ungeziefer in bie große Sonne ^ier fperren,

ben Soben lieber berfpunben, unb bag S^eufelögejücbt fo ben

]j)D]^en ^erg in ben 3lbgrunb l^inunter roüen unb laufen laffen.

@efagt, getrau. äRit lautem ^ac^en tcirft fi(^ ber ganje

©c^ioarm auf ben ä^^^S; f^i" ©träuben nu^t il^m nic^t,

feine ^raft ift o^nmäc^tig, benn e§ finb ^u Stiele, bie fic^

feiner bemächtigen. Wtan t)^\xt ben Slrmen in ba§ ^aß unb

lägt bieS ben ^erg abtoärtö roHen, ben 5lbl?ang l^inunter,

ber ^iemtic^ fteil unb getcif? eine ©tunbe 233egeS fic^ erftrecfte.

8onberbar ! bei meinem 9^at^, ben ic^ gab, n^ar ic^ ganj

l^eiter, mein ©e^iffen toax ftumm unb melbete fic^ nic^t.

S^Jun erfc^raf ic^ üor mir fclber unb bem Unheil, bag id^

angerid^tet l^atte. 2Bir beforgten erft ben 53efd)äbigten, unb

alö biefer unter jDad^ unb gac^ »ar, eröffnete ic^ meinen

Sameraben, baß id) entfc^loffen fei, auszutreten, benn toir

l^ätten ettoaS ^eillofeS begangen unb tt>ürben in fc^toere ^er:=

antnjortung fallen, ©ie lachten erft unb njoHten mir nic^t

glauben, bann njurben fie ftill unb ratl^fdblagten ; einige gin=
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gen l^inunter unb ttjcüten feigen, »a^ auö bem in ber ^^onnc

geworben fei, Sä) ging noä) biefe 9ZacJ6t in ein anbereS

jT^al, unb i?on bort lief id) in eine mir ganj frembe @egenb.

§ier eröffnete ic^ mid) einem ^riefter, ber mic^ akr ntc^t

Ic^fprec^en ttjoHte, inbem er fagte, ber r^aU fei ju ißic^tig,

unb er muffe bie ©ünbe erft bem Sifc^of melben. 5Da^ »er*

brc§ mid^ benn and), <Bo lief ic^ immer hjeiter unb tarn

enblic6 in proteftantifd^e ^änber. 3D^ein 33ormunb unb aUe

meine ^ertüanbten Rubelten fe^r brat) an mir; man fc^afftc

l^eimlic^ unb liftig mein Vermögen mir ju, benn bie DBrig*

feit roollte mic^ [trafen ; natürlid) l^atte man unten ben ß'mtxc^

nur al^ ?eidbe trieber gefunben. 5llle jene luftigen dameraben

»würben geftraft; ic^ aüein fal^ mid^ geborgen. SJJel^r begtüdt

ttar icfi aber, a(^ mein ®eift erleuchtet föarb, unb ic^ meinen

religiöfen 3rrtf)ümern entfagte, um mein ÖJenjiffen unb meine

(Seele frei ^u mad^en. <Bit meinen 3tt?ar, §err, \df fei nuit

üon 9Zeuem gebunben; aber meine ©eelc bebarf biefer ^effetn,

i?ieüeicbt i^cr^üglid) in golge jener ißegebenbeit, bie ic^ noc^

nidu i^erf(^mer;^en, unb bie iBortoürfe barüber immer nod^

nid)t befd)tx)ic^tigen fann, bie mic^ in inelen ©tunben pei*

nigcn. -Se^t })aht \d) -S^nen, lieber 9)^ann, mein gan^e^

§er5 eröffnet.

J^eonl^arb banfte bem bieber^erjigen ilRanne unb er3ä^lte

ihm bann, unter «jelc^en Umftänben er jenen ^xducq and} in

einer 93Zcnbfc^ein=9?ad)t tjor Oal^ren angetroffen l^abe, ttjorauf

i^ampred)t fagte: 5llfo !^at er boc^ jenen @efetlen, mit n)e(=

c^em Sie bamalö zauberten, au^ ruinirt, ja, man tann

fagen, umgebracht, toaö er freiließ ol^ne Slbfic^t t^at. SJ^ein

Unglüd, fo tt>ie baö mand)cö jungen 9)?enfci^en, l^at er

and) i^eranlaßt. (Sö ift immer benfroürbig, toie id) fd^on

fagte, an^ njelc^en gäben fic^ fo oft unfere ©d^idffale

fpinnen.
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(Sö toax f^ät in ber 9^ac^t, unb jeber ging eincS anbern

SBegeö, um feine Dtul^eftätte ^u fud^en.

5(m folgenben Xage gab ^^eon^arb ben iörief feine«

grennbeö im ^aufe be§ 53anquier« ab. Man tok^ liju \o^

gleid^ in ein anbere« ßimmer jum alten §errn felbft, ber

i^n. fel^r l)öflid^ empfing unb fogleid^ jum ©it?en nbtljigte.

9'iac^ luqem ©efpräd) trat ber S^affirer l^erein, unb jä^tte

bem tertüunberten ^ecnl^arb eine bebeutenbe (Summe in giän*

jenben ©olbftucfen ^in, tcorauf ber alte Wlann fagte: ^6)

"i^ahc Orbre, -S^nen biefeö ein^u^änbigen, mein §err, unb

O^nen jugleic^ biefen 53rief 3U übergeben, ^^eon'^arb nal^m

il^n, bie ^uffc^rift toax t)on »unbekannter §anb, unb er toar

je^t überzeugt, ba^ biefeö bie (Srbfc^aft fei, bie il^m über*

liefert ujerbe, obglei^ er nic^t begriff, toic bie (Sjecutoren

beö S^eftamentö l^ätten »iffen !bnnen, ba§ er nad^ ^J^ürnberg

fommen ix^ürbe; bod) toax bie (Summe biejenige, bie er bon

bort ertüarten burfte.

(Sr ging auf fein 3^"^^^^^ ^urücf, um bie (Summe @o(*

beö tüegjufc^Uei^en, unb erbrach nun neugierig ben 53rief.

(So tüie er il^n öffnete, loar er befc^ämt über feine (Sinfatt,

benn er er!annte foglei(^ (Slß^eimg bekannte (Sc^rift^üge. SDer

iBrief lautete fo: "2)a id^ '2)id^, mein beliebter, unb 3)eine

3ßunberlid)!eiten !enne, fo ^abe ic^ e« oorge^ogen, auf biefe

SBeife einen 2:f)ei( meiner (S(^ulb gegen 2)ic^ abzutragen.

Unb toa^rl^aft ernftUd^ toürbeft S)u mi(^ erzürnen, tt)enn S)u

biefe (Summe auSfd^lagen tooHteft, unb mid^ baburd^ fo be*

f^ämen, baf^ id^ niemals njieber 2)eine greunbfd^aft ober

^ülfleiftung in 5lnfpruc^ nehmen bürfte. !2)u bebarfft beS

©elbeö bei ©einem ©efdbäft; id^ bin bie S3eranlaffung , ba§

®u biefe« oerfäumteft: »ie konnte ic^ SDeiner griebrife, bie
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ic^ mir bo^' ^ur ^reunbin tüünfc^e, toieber in bie Karen

Singen [e^en, njenn id^ fo ganj fünb^aft in S)einer (Sd^nlb

Bliebe, xd), ber ^eic^e! ttjenn 5lnbere, bie e^ nid^t i>erbienen,

»on mir erl^ietten, unb xd) bnrc^ meinen (SgoiömuS 3)ic^ nm
ben berbienten !Bol)n Brächte! Unb fonberbare i^reunbfc^aft

toäre eS, bie fic^ nic^t iDoHte be^a^len, i^re Auslagen ttjieber

crftatten laffen. S)ie fatfc^e ©rcgmnt)^ fielet aber ^Dir ntd^t

nnä^nlid), barum n. f. n).«

@r fann fi(^ nie berläugnen, fagte !?eon^arb, unb freute

fic^, ba§ er feiner i^riebrüe nun bie Söa^rl^eit, n^enn er ^urürf

gefommen, fagen Bnne; boc^ erl)cben fic^ neue S^^if^I^ in*

bem er Meö bei fit^ überlegte; ^J3läne fpannen fic^ an biefe,

unb fo, in tiefen ©ebanfen fi^enb, fanb il^n !?am.precbt. SD^an

l^atte geftern fc^on befc^loffen, bem greifen 5llfert einen ^e=

fuc^ 3u machen, unb beibe begaben fid^ je^t nac^ beffen abge«

legener äöo^nung. 5llö fie in bem ftiHen §aufe bie treppen

l^inangeftiegen xcaxm, unb !?ampred^t bie «Stubent^ür öffnete,

fu^r er mit einem ©djrei ^urüc!, unb tief eilig bie Xxippt

toieber l^inunter. Seonl^arb toax über bie^ beginnen erftaunt,

unb trat in ba§ geöffnete Heine ßimmer, in tüelc^em er ben

greifen Wann in einem feltfamen Sln^uge auf unb nieber

toanbeln fa!^. (Sr trug nel^mti(^ jenen alten, njeiten, feuer*

farbenen ©c^lafrerf, unb auf bem $aupt eine Ijo^e Wlüi^t

ben berfetben i^arbe, unter lüeld^er, im feltfamen Slbftic^, bie

gan;^ njeigen 2odtn l^erunter fielen. jDie glu(^t Ji^amprecbt^

toar i^m nun erflärlic^, benn nac^ biefem ^riegeö^^oftüm

ttar ^eut ber iTag ber 33efeffen^eit beö eilten. %üd) tcar

biefer, mit bem vorigen 2^age »erglic^en, ein gan^ berhjan*

belteiS äöefen. ©eine ^ugen funMten jornig, bie lange 9^afe

toar rot^ unb aufgelaufen, ^njei blutrotl^e glecfe glühten auf

ben beiben ^Bangen, unb fo ttjie er J^eonl^arb eintreten \a\),

brcl^tc er fic^ ftraff ^erum, fal^ biefem mit »ilbem 33licE in
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bie 2lui5cn unb fd)vie mel^r, a(§ er fprac^: SSa§ toiü (gr

Ijier? 2Ba§ l^at (2r überhaupt hü ung unD in unferer Stabt

^u fu^en? -Die S^agebiebe, bte umiü^en! ®a fc^roänjeüt fie

!)erum, fAnüffeln in ben Käufern, in ben ^ird)en, lüo fic

nur i'^ren empfinbfamen ßeitbertretb antreffen lönnen, luie

bie 2;rüffeU)unbe um^er, graben ba§ fc^tüarjc S^Hf '^^^^ i^"^"

leder bünft, auö bem Soben, unb meinen, fid^ ncc^ bannt ^u

beö lieben ^errgctt^g 3)ienern unb ^unbejungen gu matten.

Unb Sr nun gar! 9^i(^t nja^r, nun rennt ber I)oc^mütt)ige

ÜJJüj^iggänger auc^ noc^ in bie fcgenannte 9?atur I)inaug,

foftet, lerfert, liebelt unb pfiffelt ba auc^ ^erum, in 5lbenb=

rct^e unb SO?orgenfc^ein hinein, unb macbt ein 5Iffengefic^t

baju, aU »enn ^^IleS nun erft feine iöeftimmung unb feinen

2Bertb erhielte, n^eit er bie 9Zafe I)inein ftedt, baö 3D^aul

bumm auffperrt unb ©otteg ©cbopfung apprcbirt? (Sr benft,

@ott 33atcr fucft oben jnm ^enfter l)inau§, unb fagt ^u eini=

gen (Sngeln, inbem er fid^ bie §änbe i^or ^yreuben reibt:

2ld)! fe^t Ä'inber, nun frf^aut mein ^eon^garbc^en 5lIIeö an,

njag id) fo fauber ba unten i)ingefteüt l^abe, bie ißerge, baS

2ßaffer, alle bie SBalbung; ja, ja, barauf 'i}aU id) lange ge*

»artet, tt)a^ ba^ äJJännc^en ba5u fagen njürbe. (äi fel^t, er

billigt Slöeg, er ift mit meinen iöcmüljungen gan^ content,

er nidt mit bem lieben fbpfd)en: fo ift bod) meine ©cbijpfung

nic^t umfonft! — 9?un, unb bie 2Beibfen? 3)enen läuft (5r,

Dummerjan, boc^ gettjig am meiften nad^, l^at njo^l fd)on

mancbem bummen ©änöc^en baö ©e^irn oernjirrt, l^at fic^

oon anbern an ber 9Zafe führen laffen. 2öenn ic^ nun mein

fpanifc^e§ D^ol^r bort au^ bem SBinfel I^eroor nä^me unb

!uran5te Q^n l^ier in meiner ^Btubt l^erum, ba§ Sr n)ie ein

33är tanken mü§te: fonnt' ßr fic^ barüber ttjunbern? ^ahi

iä} -Sl^n eingetaben, p mir ju tommen? dx a(fo l^ält fic^ ju

^aufe einen atten Starren, ber O^m <Spa§ mad^en mug, fo
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einen ijerfcbtmmelten SJ^gifter? Oft (Sr fcenn nicBt SRaxx ge*

nug für feine ^au^^^altung? 3c^ bente immer, ber %[ap^

!cnnte ncd) feine 9?acfcljaren mit terfor^en. 3)er i>erteufelte

v^cdjmut^ in fcem @efintel! ^6cr eö toirb eud) gewiß nod)

einmal ju §aufe fommen, euer ^omöbienfpielen, in bem

ibr gan^ verlernt, tt?aÖ ^e6en unb SBa^rl^eit ift. §alunfen

i^rl Wilaxid) fcrt, ba ift bie X\)üxl Od) xdIU ©ein bumme§

©efidbt ntd)t länger ücr mir feigen! Sr fie^t au§ n^ie ein

©impell bie fann xd} ni(^t leiben.

;?ecnl?arb rooUte ol^ne^^in i^ier nicf)t länger ijerroeiten, unb

terliefj ben tberiAten Eliten, beffen ©rcb^eiten i^n nidjt be*

kicigen fonnten. (Sr befud)te aüe bie £)rte ber @tabt, bie

i^m in ber Erinnerung lieb geblieben njaren, unb ricbtete

fi* bann ein, am folgenben Sage DJürnberg 3U Derlaffen.

2llö er am 2(benb fc^on ^iemlid) ermübet an bie dtui^t

badue, fam ncd) ber fromme lOamprec^t p ii^m, unb brad^te

iljm ^2lbbitte unb (Sntfd)ulDigung Dom 33efeffenen. 2)er 5lu=

faü tcar bie^mal fdjnelter aU fonft borüber gegangen, unb

er njar nun jerfnirfdU, unb fa§ loeinenb unb bereuenb auf

feinem äii^ni^r. (gr l^at nid^t ben 9)?ut^, fagte ^ampred^t,

fid) i^cr O^nen fe^en tu laffen, gegen ben er fic^ fo abfc^eu-

Uc^ betragen ^at; er fd}n3brt aber, er l^ätte alle bie @rob=

l^eiten auöfto§en muffen, ein innerer mächtiger @eift \)aht

il}n ba^u ge^njungen. 5)a ®ie fid) für ben 9}hgifter, feinen

ölten (2d)ulfreunb , fo fe^r intereffiren , fo fd^idt er Ol)neri

gum ^Inbenfen jencö Ej:emptar be^ @rt)pl^iuö. <Bk mbcbten

babei, bittet er, an feine befferen ©tunben benfen.

?eon!^arb naljm ba» Suc^, banfte unb Iie§ bem Sitten

freunblic^en ©rüg unb 5>ergeffen]^eit bei? iöorgefallenen ^u*

fagen. 2)en abfcbeulidjen 2Baffermann, fagte bann l^amprec^t,

toerben fie wo^l, tüie ic^ gebort }:)aU, auf brei SBod^en ftreng

unb bei f^maler ^oft einfperren; auc^ ^at er abbitte t^un
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muffen, unb njtrb ttoc^ in eine groge ©elbftrafc conbcmnirt,

bie bem Slrmen'^aufe jum 33eften fommen foU.

Unb tuaö mac^t S^x ^ranfe? fragte Seon^arb.

Sr beffert fid^ Br^erlic^, antn)ortete fener, aber geiftig

l^abt x^ jegt biel mit il^m p tl^nn.

2Bie ba§? (Sie fc^ienen ja fo einig?

©onft immer, aber jeljt muß ic^ i^m :|5rebigen unb pre=^

btgen, ba§ ic^ il^m nur fein Oubentljum tüieber au^ bem

^o^fe bringe.

©ie fagten mir ja aber, bog in iebem -Sa^r biefe ^er=

rüdt^eit an einem beftimmten S^age !omme, unb eben fo

toieber berfc^tüinbe: atfo tt)irb ja mit ber @efunb!^eit fein

^^riftentl^um bon [elbft tcieber in i^n jurüdflut^en.

@ut gefagt; aber fann man eg benn getüig tüiffen? @§

ift barum bccf) tt)al^rlid) feine verlorene 9D^ü^e, unterbeg an

tl>m 3U arbeiten, bamit er aud^ toä^renb feiner S5errücft^eit

an bie 2öal)rl^eit fräftig erinnert njerbe. 5Iu(^ fann e^ ja

fet)n, ba§ jener 2Burf mit ber iBouteiEe biefe unnü^e 55^an=

tafterei tiefer in fein ©el^irn eingefeitt !^at, fo bag fie nic^t

fo leicht fic^ abli3fet, toie fonft; unb beö'^alb fü^le ic^ mid^

berufen, je^t bei il^m getciffermagen bie ^oHe eineö SJJiffionar^

ober §eibenbefe!^rer8 ju f^ielen. -Oft boc^ aßer Orrtua'^n nur

partielle 53errudt^eit.

Sie nahmen freunblic^en ^ilbfd^ieb. 3)a er njieber allein

tüar, n^oHte e^ ^eon^arb bebünfen, aU 'i^aU ^amprec^t, fo

gut iüic granfe unb Sllfert, feinen 2:f)eil bon jenem anlorfen*

ben ®erid}te gefoftet, ba§ auf bie Sterblichen betäubenb toirft.

(Sr fucf>te in fid^ fetbft jene ©egenb ju entbecfen, too and}

ein ftetner fd^abenfro^er 2)ämDn feinen ^iic^engarten angelegt

^aben fönne. 3)ann betrad^tete er nic^t ol^ne D^ü^rung bag

alte ^uc^, unb la^ bie ä^ikn, bie ber bamal^ junge SO^agifter

feinem bermeintlic^en ©d^ttjiegerbater l^inein gefc^rieben l^atte.
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2ßie runb, toie ängftürf), fagtc er, tote l^offnungöreid^ unb

jugenblic^ a^nbenb ift jeber 33uc^ftabe! 3Q3eIc^e ßett, dhü),

ßrfa^runcj, -Kammer 3tütfd)en ber «erblaßten 3)tnte unb fei*

nem legten 33rief! 9^un ängftet er ft(^ ni^t niet)r um bie

(Schrift, er 5errei§t hd bie !?ettern, er tüiH ni(^t fic^ unb bie

^nbern mel^r mit ber äi^^^tc^fcit beflecken. 2l(^ ja, and) in

ber §anbfc^rift beö SJJenfcben liegt oft unb erjäl^lt fxdf eine

©efc^ic^te, aud) eine furdjtbar tragifc^e jutoeilen. — 5lrraec

3)Jenfd)! arme SD^enfc^^eit

!

9^oc^ öon biefen 53etra(i^tungen angefüat, wollte er burd^

eine ber §auptftragen bem 2;^ore ^ufc^reiten. hieben xi}m

ritt ein fc^lanfer junger Offizier, ber Oor einem grogen §aufe,

i)or tijetd^em ein <SoIbat f(^i(berte, abftieg, unb bem fc^Iäfri*

gen 9ieit!nec^t, welcher i^m gefolgt »ar, fein 9?o6 übergab.

2ßa{)rfc^einü(^ I^atte ber junge 5lrieger im §aufe feinem S3or*

gefegten etwa« ju metbcn. ®er 33ebiente beffelben ^>ielt nun

faul unb l^alb fcblafenb baö mutl)ige $ferb, ba« nur ungern

fic^ langfam auf unb ab fütjren lieg, -önbem erl^ob fic^ in

ber nac!^ften ©trage ein ©etümmel, unb eine 9}Jenfc^enmaffe,

bie aufgeregt lärmte, jeigte fid^ balb. §eonl)arb fonnte bem

(Strome nid)t auötoeic^en, ti)ie er eö gern getrau Ijätte, benn

SGBaffermann xoax lieber ber ^tVo biefeS 2;riump^3ugeg. "öJlan

fül^rte il^n t)om SSeri^ör jurüc!, unb er xoax erl^i^t unb trun*

!en. 2)ie ^oli^ei ttJoHte il^n je^t in fein ©efängnig ^urücf*

bringen; ba er fic^ aber untertoegö f^toac^ unb o^nmäd^tig

angefteHt ^atte, fo waren bie Wiener beiS ©erid^teö nac^gebenb

genug getoefen, mit bem ^tagenben in ein 2Bein^au§ einju*

lehren, bamit er fid) na^ bem S^erbrug unb ber Srfc^öpfung

toieber etwaö ftärfen möge. S)iefe ungel^orige greunblic^feit

l^atte ber äo^^nige aber in Uebermutl^ unb §aft fo gemig«

braud)t, bag er je^t, obllig beraufc^t, inbem er balb fc^rie,

balb laHte, burd^ bie ©trogen geführt werben mugte.
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-Se^t ^ai) er ^eonl^arb, ber ftc^ an bie Wlana brängte

um feinen Süden ju entgelten. Patron ba! fcbrte äßai'fer

mann, feigen wix un^ bod; einmal tuieber? £), id) 'i^a'bi eil

gutes ©ebäc^tni^, (5ure $£)i)ficgnomie ift mir be!annt. -Se^

l^aben niid) freiüd} bie ^^ilifter unter, unb id} bin in Satt

ben. — ^a^t mi(^, i!ir §ä[c^er, cber toa^ i^x feib, eil

SBörtc^en mit meinem t>ertrautcn greunbe ba, meinem -Önti

muö fprec^en! @r ift eine ijerliebte melani^olifd^e (Seele, unt

fann I)ier an meiner ®tanb!^aftighit fid^ ein ß^empel nel^men

(Sc brängte er fi(^ ^u ^eonfjarb ^in, auf toelc^en je^

aÜe Slide gerichtet tt)aren. -Snbem biefer nod) überlegte

tüie er fid), bem !itoÜen gegenüber, bor fo bielen 3ufd)auer

benel^men foüe, toarb er auf eine fonberbare Söeife i^on bief«

53erlegen^eit befreit. Wit iöü^eöfc^nelle riß Saffermai

bem träumenben 9?eitfnecbt bie ^üQd auö ber §anb, un

fc^ttjang fic^, fo trunfen er toax, !räftig unb mit ©ic^erbci

auf ba§ -Pferb beö Offijierig. So tüie er im Sattel fa{

fcj^rie er laut unb trieb baS Ü?o§ jur Sile, baä auc^ fcgieic

mit i^m burc^ bie 9)?enfc^enmaffe brad^, unb im geftredtei

@aIo^^ bie Strafe mit bem O^aud^^enben l^inunter rannte

Sinen 5(ugenblid njar 3lUe§ in (Srftaunen; aber balb fam

melten fid) bie ^oltjeibiener, unb einer ijon biefen beftieg bai

$ferb beS <)?eitfnec^tö, um bem glüd^tigen nac^jueilem jDii

öugenb unb aflc SJ^enfc^en, toelc^e 9?eugier berfammelt ^atte

(türmten nun bort in bie Stra§e hinein, bem i^lüd^tigen nac^

©r ift berrürft! fagte ein anberer ^oli^eibiener; »o itani

er l^in ttJoHen? Onbem trat ber junge Offizier toieber ani

bem grogen $aufe, unb toar nic^t toenig bertounbert, feini

ton feinen beiben ^ferben me^r an3utreffen. SDie @r3ä^(unj

beö fc^läfrigen 9ieit!nec^te8 ber^aüte in bem ©etümmel unt

bem @ef(^rei ber ^Zac^laufenben, gragenben unb neu §in=

3ufommenben. -S^m nad^! nac^! fd^rien biejenigen, bie mi
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bcr ^Jcli^ct in bie anbcrc @afje liefen. — 2Ber ift eö? 2Ba3?

2lnbere. — ©in jjro^er 9?äuber tfi aitge!cmmen! rief citt

Sürgerömann bajtoifc^en, unb ben trollen fic je^t fangen; er

^at aber ben ^Sorfprung ! SBenn fie nur bie J^l^ore ^umac^en! —
3Son einer anberen @eite I^Örte man rufen: @in frember (5^ou*

rier! SBaö ber tool^I ÜZeueö bringen mag? @Ö muß fe^r

Äicbtig fet)n, benn er reitet ja toie toH unb bcfeffen.

!?eon'^arb njar mit ben Uebrigen nachgegangen; ba§ @e=

tümmel unb (Schreien tonte nur no^ an§ ber ^erne, aber

baö gan^e ©tabtoiertel xoax in tumultuarifc^er iöetoegung. —
D'Jun ioarb e§ ftifler, unb naä) einiger ß^it faf) man jenen

^oli^eioffi^ianten ju ^ferbe, toetd^er ba^ 9^og beö !Bieutenant0

führte. Sluf bie Slnfrage fagte biefer: (Sr l^at rid^tig ben

^al^ gebrochen, ber tolle Sijfetoic^t; ben 2lbl)ang bort l^tn*

unter, too er im (Karriere nieber fprengte, ift er mit bem

^ferbe auf bcm glatten $flafter fc^recflic^ ^ingeftürjt, ben

So^f gegen bie 9)?auer gefd^mettert, unb ift gleich tobt gc*

blieben: ba8 finb bie golgen oom (Saufen. ©3 ift nur ab*

fc^euUc^, bag ujir nod^ 3Serbru§ wegen beö Uebeltljäterö l^aberi

toerben. Sr fonnte aber fo f(^Ön bitten unb fo malabc unb

elenb t^un.

2}Jan ^atte bort, in jiemUc^er (Entfernung, ben ^Tobtett

in ein §aug gebra(t/t, unb bei ber Unterfuc^ung erflärte ber

%xitf baß atle §ülfe tergeben^ fei. 3)er £)ffiäier tuar fe^r

erzürnt auf feinen SDiener; benn bei bem getoaltigen ©tur^c

l^atte fein fc^Öneö ^ferb auc^ (Schaben genommen, unb man

!onnte nid^t fogteic^ n)iffen, ob e8 nic^t, auger an ben tnieen,

toelc^e bluteten, au(^ innerlich oerle^t fei.

5$iel fpäter alfo, aU er ertoartet, berlieg je^t Seon^arb

bie il^m t^eure ©tabt, in toelc^er er fo mancherlei erfal^reit

unb erlebt ^attc, toorauf er nic£)t ijorbereitet loar.

Xicd'i «ncoeUen. XII. 27



i
9^a(^ ^tüet 2;agen befanb fic^ ?eon^arb in bcr D^ä^e bo

Bamberg. 2öar er in D?ürnfcerg immer gerül}rt getüefen

fo toax feine ©timmung je^t me!^r er'^cben mib i^m felber 1^

rät^fel^aft. -ö^m bvingte bei jebem (Schritte, mit bem er fid^
fe

ben $lä^en nä'^erte, an tcelc^e [i(^ fo überanö t^cure fei
tnnerungen l^efteten. Sebt fie nccb? fprac^ er ju fid) felber,

!

unb tüie? Oft fie ber^eirat^et? \)at fie ^inber? iüirb fie noc^

in ©d^onfjeit hlixifixi, ober finbe i(^ eine alte, abgelebte grau

in i^r? On biefem ©tanbe Derfd)n3inbet ja bie O^ugenb meift

jio(^ üiel fc^neHer, al8 bei jjcnen, bie fi(^ fd^onen fönnen, bie

nic^t ber l^arten Slrbcit unterworfen finb. 2Benn fie noc^

UU unb bie Ot^rigen, fo finb fie ma^rfc^einlid^ arm, unb fo

!ann ic^ bem ©lücfe banfen, bag cö mic^ gcrabe je^t fo fel^r

gefegnet 'i)at, um it)nen {;elfen ju fonnen.

Tili biefen (Smpfinbungen trat er in bie alte fcbone

(Stabt ein. (Sr befud)te fogleid^ ben e'^rtuürbigen 5)om, bann

3unäc^ft bie ^lät^e, bie feine -ß^antafie getuei^t ^attz. ©obann

»erlief er bie (Stabt, um na^ jenem S)orfe ju tt3aUfal;rten,

benfelben 2ßeg, ben er bor -öal^ren fo oft betreten l^atte. (Sr

fa"^ ben !(einen ^^tug tüieber, unb al3 er in bie @egenb !am,

lüo er bamalg ^unigunben Don jenem 9^afenben befreite, at^

er biefelbe 2ln^c^e feitnsärtö im SBalbe entbedte, too er §]tb=

f(^ieb i)on i'^r genommen l^atte: füt)(te er fic^ fo bewegt, gitterte

er in (Srfc^öpfung fo l^eftig, ba§ er fid) in bem Söatbe ber*

barg, «nb fic^ weinenb auf biefelbe ©teile nieber fe^te. 2öie

oft mag i^re (Stimme l^ier erti3nt fet)n, fagte er; l^ier mag

fie gerui)t ^aben, um meiner in tiefer äöe^mut^ gu gebenlen.

SDie S3Iätter bufteten wie bamalö, unb nad) lauem &?egen

quott wie bamal^ ein Söatbbunft bon unten empor; bie ftiHen

iBäume fäufelten im fanften SBinbe, an it>ren (Stämmen

glänzte gebrochen unb getl^eilt ber (Schein ber (Sonne, unb
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n??r S3fätter, ber ein @atter bilfcete.

(So mug ]ei)n! rief ?ecn!)arb naä) einer langen ^J3aufe,

I
iunb raffte fic^ getüaltfam auf. Sä} muf^ bort bie ßauberlinbe

fet}cn, unter toMjcx fic tan5te, ba§ ganj obgelegene ^o^n-

,^au^, runb um i^on ^ufc^ unb S3aum umgeben, ben länb^

'liefen ©arten, tco ic^ mit il)r S5tumen aufbanb unb grüd)te

ppcite, id) muß t>on i^r erfabren, unb mein §er^ bem ein=

fcringcnben <Bd)rmx^ erijffnen.

@r tüanbelte n)eiter, ber !?inbe fo iüie einigen $ütten

ijorüber; !ein 9}?enfc^ begegnete i^m. -Öe^t bog er feitn)ärt§;

nod) fünfzig (Schritt, ba fa^ er ba§ §au«. Me§ hjar ftill.

2)ie ©attert^ür born tear offen unb nur angete'^nt; anä)

bort blühten 9JJaIben, 5lftern unb einige anbere §erbPge:=

tDäc()fe. 3)ie §au§t^re n?ar nic^t berfc^Ioffen, aber innen

2löe^ ftiH, njie auSgejlorben. S)ann !(infte er bie Z^^ixx auf,

unb n?ar nun ujieber in jener alten, fo hjo'^lbefannten (Stube,

er um fo biet älter getoorben. S)a§ bämmernbe Sid^t, bie

fteiuen i^enfler, ba§ @^innrab in ber @c!e, ber ^öljerne

2^ifc^: %üt^ nod) tüie bamatö, nic^t^ beränbert; aber bie

2)^enfdben tüaren fort, e^3 n^ar hjie ein S^cbten^au^. (Sr toarf

fid) in ben lebernen 3lrmftu^I, in njetc^em ber ^llte immer

ju fi^en pflegte, unb überlieg fic^ ganj feinen ^Träumen.

$lc^4id^ fa^ er auf, unb eine groge, eble ©eftalt trat burd^

bie !tt?ür; fie trug auf bem ^op\ ben 2Baffertrug, unb mußte

fi(^ neigen, aU fie l^ereinfd^ritt. Wdn @ott! rief ^eonl^arb,

ift e§ mogtid)! ^unigunbe!

£) Seon^arb, mein ^ecn^arb! rief fie mit bem freubig-

Pen 2;on, unb beibe [türmten einanber in bie 5(rme; lange

ru^te 33ruft an 33ruft. Hlö fie fic^ geüigt, getteint, gebrücft

unb ioieber gefügt l^atten, traten fie^bon einanber, unb beibe

fa^en fic^ uerttjunbcrnb, läc^clnb, befeligt an. §immeU fagte

27*
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^^eonl^arb , 3)u Bift fd^öner unb größer getoorben , tooKer unb
j

im 5(u§bruc! cbter; tute eine @Öttin ber alten i^abcljeit fte^ftt!

2)u ber mir; e^ ift ein 2Bunber mit S)ir gefc^e'^en, benn''

3)u bijl nid^t älter getüorben; unter ^^aufenben l^ätte ic^ jDi(!^:

gleich tüieber gefannt. I

©ie (ad)te unb fagte: Gleiter, ja biel älter Bin ic^ ge*|

hjcrben, ba« üerftef>t fiÄ. 2)u fiel^ft aber borne^mer au0,{

als bamalg, unb nc(^ ijerftänbiger ! (Si! mein ^eon'^arb, tuie

gtüdüd^ Bin ic^, bag 2)u nun enblic^ einmal tcieber ba Bift!

S^ l^aBe lange auf ®ic^ genjartet, aBer ic^ luugte, unb n)uJ3tc

eö gan^ getüif?, ba§ ®u fommen, je^t, Balb fommen mugtejl,

!urg bor meinem 2:obe, unb ba Bift SDu ja nun aud^ tüirf(i(§.

3)u fterBen, ertüieberte $?eon^rb, in btefer güUe unb

^raft ber ©efunb^eit?

Sa, ia, mein ^eonl^arb, fagte fie mit frcunblid^em ^ad^en,

unb e« ift rec^t gut, ba§ e§ fo i% 2)afür unb für MeS
banfe id^ bcm §imme(. ^annfi !Du benn eine SBeile Bei

mir BleiBen?

(Einige Slage gctoig, crhjiebcrte er, bieHeid^t eine SBoc^e,

iDenn e3 ®ir nur möglich ift, iüenn ^ic^ nichts ^inbert.

^omm' in ben ©arten! rief fie leBl^aft, bort fe^en tüir

uns toieber l^in, too bamalS bie Stofen fo fd()ön Blühten; jene

3eit ift je^t borüBer, aBer biefe S^age, in tceldjen S)u nun

Bei mir BleiBen fannft, finb meine ^ofen^eit, — unb bann

baS ®raB.

(Sie gingen in ben l^eitern einfamen ©arten l^inauS,

unb festen fid^ an jene ©teile. 3^^^" Oal^r, fagte fie bann,

l^aBe id) auf !Dic^ gewartet; !ann ic^ ^Dir je^t nur jeljjn ©tun*

ben in bie lieBen klugen feigen, unb ben 2;on ÜDeiner «Stimme

l^ören: — a6:)\ fo »ar bie 3^^* ^^^ Hoffnung ja nid^t gu'

lang, fo tft mein !?eBen \a bod^ ein fd^oneS getoefen.

@r fal^ fte je^t im 2^ageöfd^ein, unb ilj^m bün!te, eö fet

I
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1

in i^ver (Schöne ettüaö Ucberirbifc^e^, 35er!Iärte§. 2Bie er

j
i^r in baö Sluge fal^, njarb beffen 33Iäne tüie t»ergeiftigt, unb

I
er ful^r jurürf i?or bem Ueberfd^toang bcr $:iebe, ber i^n au§

j
tiefen (Sternen anblidte.

Sa, ÜDu bteibj^ uieöeic^t ntel^r aU je^n ©tunben, [prad)

fie bann na(fiben!li(^, biö (Sr !ommt, ber un§ trennt.

2Ben meinft ®u? fragte ^eonljarb.

2Bei§t 2)u e§ benn nid^t, o gen)i§! baß id) S3raut bin?

SJlein fünftiger ÜJiann, ber ©c^redlic^e ! %^, ^iebper, bei

allebem ift baö menfc^Iic^e !?eben fürc^terlid^

!

(Sie fan! laut n^einenb an feine 33ruft. £), meine (SItern,

fagte fie bann, ^ben feitbem i)iel SIenb überftanben; fte finb

gan^ arm geworben; biefem Reiben trat nod^ eine ft^merj^afte

^rant^eit be§ ißaterS Ijjin^u. (Seit ic^ S)id^ !ennen gelernt,

tDoÜte i^ gar nic^t l^eirat^en, unb ba§ brachte meine Altern

jur SBer^tüeiftung ; benn e§ l^atten fic^ manche junge unb

reiche ^eute gemelbet, bie über unfer (SIenb i^intoeg feigen

tooüten. 2lc^! I^eonl^arb, 3)u fannft 3)ir nid)t ben!en, 2)u

@Iücfli(^er, wie e^ ba§ ^er^ ^erreigt, toenn man ben Kammer

fte^t, bie (Sorge, bie ^ngft ber 5IÜen um jeben ®rofd)en,

ber gefc^afft ober üertüanbt iüerben foH. daneben bie tauten,

wnb nodf fc^ümmer bie ftummen 55ortoürfe, bie ^(ide einet

SD^utter, bie na(^ §ülfe fc^macbten. Unb nun 'i^at man e3

in ber §anb, mit (Sinem Sßort, mit einer einzigen Keinen

(Si)Ibe 3u l^etfen, biefelben (SItern »ieber glüdUc^ ju mad^cn,

bie 33(ut unb ^ibtn in ber finb^eit für un8 l^ingegeben

l^ätten; nun fallen einem alle bie S3(ide unb Äüffe ein, bie

tl^eurc Sorgfalt in Äranl^eit, »ie oft fie fid^ felbft am SD^unbe

abfparten, um bem 5linbe greubc ju machen, um il^m Slr^enei

in toerfc^affcn, um i^m ein ©pieljeug ju faufe;t. Unb eben

fo toar c8 fc^on t^orl^er, lange »jor^er, e^e man benfen unb

fic^ erinnern !ann; biefer mütterliche Sufen, ber je^t nad^
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einem ?abfal fdbmac^tet, W unö S^f^uöt; bag f^ränenbe 5Iuge

l^at über un^ geh3ad)t; — [le^, Siebfter, man läj^t [ic^ enblid)

i?ott Slngft unb i>?ot^, ?iebe unb ^er^tüciflung, unb tocn ber

«Stimme eineö (Sngel^, ber bajtoifc^en fprid)t, bereben, —
-j

unb fagt bann baö Oa, tüorüber bie Sitten aufjubeln, unbj

einem ban!en, als irenn man fie bom Si^obe gerettet l)ättc,i

h)ie eö benn l^ier aud) ber }^aU toax; — aber, Ii!eonl)arb, id)

l^ätte, um i^r (SIenb ju enben, nid)t einen jener l;iibfd}en

jungen Wflänna netjmen !bnnen — nid)t iüa^r, baS Ijättc

2)id) nod} me^ir gefränft? Unb iüeif^ ic^ bcc^ nic^t, ob 3)u

nid^t auc^ fc^on Icingft berl^eirat^et bift.

?eoni^arb fa^ trübe üor fid^ nieber unb fragte bann:

Unb toer ift biefer Slu^ernjä^Ite?

j£)u fennft tl;n ttjo'^I, fagte fie; ein Tlm^dj, ber S)id)

l^a§t, ber SDid; bamalö ermorben xocUtc. 2Uö er tüieber SBitmer

toar, mad;te er fic^ an un§, unb bot feine §ü(fe an, njeil er

reid) ift. (Sr fe^te etmaS barin, midi nic^t aufzugeben, unb

fo ):)ahc iä) und) brein ergeben muffen. -Sener l^a|3lic^e 3)Jenf(^

ift e0, mit bem S)u ben tam|)f bamalö auSfoc^teft.

2)er? fagte Seon^arb, unb er tft ^ier?

Sld) nein! er ift auf Steifen, xok öfter, unb ba§ ift ein

©lud. 3n ac^t ^^agen titoa n}irb er ^urüd fcmmen. (Sr I;at

feitbem vielerlei öegebentieiten erlebt, unb fpäterl^in aud^

einen anbern 9^amen angenommen, feitbem i^n ein reid)er

fetter in ber (Stabt ^u fid) nal^m, unb i^n ^um @rben ein^^

fe^te. 5)ann ift er in 3)eutfc^(anb unb auc^ auönjärtö ^erum

gereifet unb i}at Diele SBeinberge unb große ^Jäufer brüben in

einer benachbarten ©tabt. (är \)at meinen (Sltern baö größte,

bequemfte §au§ im S)orfe l^ier i)erfd;rieben unb i?ermad)t,

auc^ SBeinberge, 2Biefenjad}g unb gluren unb S^riften. 'äd^,

meine ^Iten finb feitbem fo glüdlic^I £)ben, am (Snbe be§

2)orfeö ttjol^nen fie auc^ in bem großen -ipaufe. §ier l;abc

|H
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• t^ mir in ber lieben alten §äuö(i(^lfeit meine Segnung avi^=

ibeipaiirt, big bal)in mo fcaö @c^re(flid)e gefd)iel^t, nnb ber

: Sßaffermann juviid fommt.

Sßaffermann! rief^ecnl^arb 'i)M}\t überrafdit au8 — o

fccr, ber fommt niemals tüieber! — (Sr er^ä^lte ber Svftaun*

ten nun, »aö fid^ in 9f?ürnberg begeben l^atte.

!Da§ cinbert freiließ %üt§, fagte fie nadb langem ©titt=

f fc^n^eigen. (Sie gingen 'hierauf, nad^bem beibe [id^ mel)r ge=

fammett unb greube unb 9?ü^rung übertüunben l^atten, nad^

bem grogen §au[e, ju ben (SItern ^unigunben^. 3löe§ ge=

tiet^ l^ier über bie 9^a(^rid)t bon 3Ba[fermann§ Stöbe in 33e^

»egung. 9J?an fragte bie§ unb jeneö, man »erftanb fic^

mijt; bie Eliten, bie fo lange bom ßtenb tüaren berfotgt

tücrben, fiird)teten, Don neuem ung(ücf[id) ,^u njerben, unb bag

man i'^nen ben für^lic^ getüonnenen 33efi6 tt)ieber entreigert

!i?nne. ?eon^arb tröftete unb beru'^igte fie. @r fü!)Ite, toa^

in foli^en Sebrängniffen ein üerftanbiger ^reunb ben Un=

•trfa^renen fet)n, lüie ptfreic^ er i^nen merben fönne. Oe^t

njar eö i^m i^on neuem trbft(id), eine bebeutenbe Summe hti

fid) 3U l^aben, tceil il)m a^nbete, bag er be§ baaren @elbe§,

um bie !?age biefer Slrmen ju fiebern, tDo'^t bebürfen toürbe.

<£tatt ber f(^ijnen 9?ul;e, bon njelc^er er geträumt l^atte, tourbe

er in eine unertcartete St^ätigfeit geiüorfen. Sn Bamberg

fuc^te er einen tüchtigen 9?ed)tögelebrten auf. 2Baffermann

l^atte nur wenige unb fei^r entfernte ^ertüanbte. S)iefe tüol^n*

ten in ber Sßür^burgifc^en ©tabt, in n?etd)er äBaffermann

feine gäufer befeffen l^attt, On Bamberg n^ar ein 3^eftament

nicbergelegt, in njelc^em ber reiche 2Büftting ^unigunben unb

tl^ren S'ltern unb 53enüanbten fein gan^eä 35ermögen i>er^

ma(^te. ÜDie @^e aber toar nic^t bolljogen Ujorben. ?eon!^arb

reifete mit bem ujacfern 9tec^tögele^rten , ber fic^ ber ©ac^c

mit großem (Jifa annal^m, nac^ fenem ©täbtc^en. 2)ie 9Zad^=
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Ttd^ten unb S3ctücifc Jjon 2ßaf[crmann8 STobc toarcn fettbetn

au(^ bom 9?ürnberger ÜJiagiftrate eingefenbet toorben. 9Jiit

ben 5Scrtoanbten , toelc^e gar nic^tö bon bem 3$ermögett beö

entfernten SSetterö ertoartet Ratten, toar balb ein billiger S3er*i,

gleich gefc^lcffen, unb aÜe toaxm aufrieben gefteßt. ©o lonntcli

ber größte 2^^ei( ber ^erlaffenfc^aft ^unigunben unb beit

O^rigen jugef^rod^en tuerben, ttjaö um fo ertoünfc^ter tüar,i

ba nun eine jüngere ©c^mefter il^ren Sßräutigam l^eirat'^cn,

'

unb mit biefem eine 2Birt^f(^aft anfangen !onnte. ^unigunbc

l^atte and) nod^ bic ^^reube, ba§ ein S3ruber bon feiner biel*

iäl)rigen äöanberfc^aft jurücE!am. liefern »ar fic mel^rere

a){ei(en in ber i^reube i^reg ^er^en^, aU bie DZac^ric^t ein=

traf, Ijeftig, njie fic n)ar, entgegen gegangen. 2)ie§ begab

fic^ in ben S^agen, alö !?eon^arb nad) jener SBür3burgifc^en

<Stabt gereifet toar. ®iefer junge, brabe äJJann tonnte fid^

uun als ©c^mibt in S3amberg, ober auf einem jDorfe nieber«

laffen. ®ic 3IIten im ©efül^l i^reg ©liicfö, toaren boH greube

«nb jDanfbarleit gegen !?eon]^arb, ber il^nen mit 3lufopferung

»on ^üt, @elb unb äJiül^e l^auptfäc^Iic^ ju biefen §errlic^*

feiten berl^olfen l^atte. 9JJit toelc^en ^ugen bie glüdUc^e ^uni*

öunbe itjren ^-iebling betrad^tetc, ift Ieid)t ju ermeffen. —
Unb toie glüdlid^ unb ungtüdlid^ toar er fetbft in biefen Sa*

gen, bie fo reic^ an 33egeben^eiten, greuben unb ©(^mcrjen

»aren

!

I



Siebenter ^bft^nilt

£)ie erfien fc^önen grü^üttgötagc njarcit toieber gc»

fommen. 2)le^r al« atcet -Sa^rc itaren tjerftoffen, feitbem

lOeon'^art) in feine §eimat]^ jurücfgete^rt iüar. -^mmer l^atte

er auf feinen greunb (Stö^eim gehofft; biefer aber »arb burc^

eine unerwartet eingetretene 6ebeutenbe ^anf^eit feiner 2J?utter

auf jenem fern liegenben @ute jurücf gel^alten. So fc^ien

bem jungen 9Jiann <Sünbe, bie legten $^ebenötage feiner t^eu*

ten SRutter, bereu ein^ige^ Ö)Iucf er war, nid^t ju erweitern,

unb fo toar e« natürlich, ba fic^ feine Hoffnung jur ©enefung

jeigte, ba§ er itjren Xob abnjartete, ber erft bei ber Slnnätje*

rung be« grü^Iing« erfolgte. @r Ijatte il^r nod) bie greubc

machen fönnen, i^ren längjt gehegten SBunfc^ ju erfüllen,

bag er fi(^ ne^imtic^ mit Sllbertinen üermä^Ite. Sin (intdiftn,

einen Knaben, ^atte bie alte grau auc^ noc^ i^or i^rcm §in=

ftreiben gefe^en, unb fo ftarb fie benn frol) unb aufrieben,

ba fie ben einzigen ©o^n glüdlic^ »ugte.

Sle^eim ^atte in bem langen ä^itraume nur feiten ge=

fc^rieben; auc^ toaren feine 33riefe nur furj unb pc^tig, fo

baß !?eon^arb bicfe S5orfälle nur fummarifc^ erfahren ^atte,

cl^nc bie SJiotioc unb SSeranlaffungen nä^er 3U fennen.
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Se^t aber trat @fö!)eim mit ^rau unb ^inb ottgefommen;

!IDorot^ea, bie fid^ i^on i^rer inntgft geliebten greunbin m(^t

trennen icctlte, njar mit i^nen; ber ^nabe, njeld^er, ju obren

^eonl^arbg, Sßill^elm getouft n?orben tüax, befanb fidb n}o]^(

unb munter, unb fo n)aren Slüe gugegen; bie ^eon'^arb alg

Sauf^eugen für [ein Aroibterdicn fcbcn 3iemUc^ lange ertrar*

tet l)atte.

(Slö^eim, iüelc^er einige Silage frül^er anfam, \ioax nidjt

toenig erfreut unb überrafc^t, feinen ^reunb fo glüdUd) unb

l^eiter gu finben
;

jene^ finnige 9^ad)ben!en, baö il;n fonft oft

in ben l^eiterften (Stunben überrafd)te, unb n^eld^e^ ^mceilen

in ein fmftereg Siräumen ausartete, fd)ien ijödig l^cn iljm

geftjidjen ju fet)n. (Sr njar fo natürlid) fro"^, fo ganj in fic^

befriebigt, fo i^bllig 3}?ann geworben, baJ3 @(ö^eim im roaljreii

unb feft gegrunbeten ©lüde feinet ^-reunbe^ fit^ felber glüd*

lid) fül)Ite. <Bo toar auc^ feine ©attin, ^^riebrife, nod) felb*

ftänbiger, at« el^ema{§. ÜDa man bie Xaufe bi^ ^ur Inf'unft

ber ^reunbe aufgefc^oben, fo !onnte bie junge 9J?utter fc^oii

toieber au8 bem S3ette fet;n. (g§ njar natürlich, baj^ bie bei*

ben @^eleute, benen je^t ^um erften Mal ein ^inb gefc^enft

toar, fic^ liebenber ern^iefen, ba§ ber SDhnn ber grau järt*

üd) unb fc^onenb begegnete; aber ber fc^arffic^tige (Slö^eim

erblidte in biefer njec^felfeitigen Eingebung nod) etmaö Onni*

gcre^, nje(d}eö er nid^t ganj berftanb, jebod) balb einmal bie

(SrHärung beffelben Don feinem greunbe ^n l^ören t)offte.

2©ar (Sl^'^eim Dertcunbert, fo erftaunte !?eon!^arb in

einem tütit l^o^eren @rabe über bie 53ern)anb(ung beg Sarong.

3fene 50Zunterfeit, bie i^n fo liebenömürbig mad)te, toax ii}m

geblieben, ja, man tonnte fagen, fie n>ar erl^öl)t, aber ge«

tüiffermaßen geläutert unb DerÜärt; benn jeneö ©cbroffe unb

^erbe, nja^ ben i^'^^eunb in manchen 5lugenbliden ber Ueber*

treibung njegen geftört ^atte, njar ^eic^tigteit unb 5lnmut]^

1
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gctDorben. ^enit ^eonl^arb c§ l^äiU befc^reiben follen, VDÜrbe

er DieHeic^t Qc^Qt l^abeu, baö 'Beim leineg glücf(id)en greun==

fccö fei jungfräuUc^er, iinfd)ulbiger .qetüorben; benn, bag er

ßlücflic^ fei, jeigte fid) in jebem Süd unb jeber 50^iene.

t^viebrife roax fel^r Dergnü^t barüber, bie greunbe nac^ einem

fo langen ßtüifc^enraum n^ieber bereinigt ju fe^en, unb 3eigte

nid)tö bon jener (Smpfinbüd)feit ober (Sifer|ud)t, burd^ toetc^e

l^eont)arb in früherer ßdt fid) n)ol;( t»erle§t |üt/(en inDd)te.

3)a^ geft ber Staufe njar l^eiter, unb 5lüe erfreuten fid^

ber f(^i3nen luöfid)t, n)eld)e bie ßutunft ber^iefj. 2((bertine,

nacb tt3el(^er ba§ 3:ijd)terd}en genannt njurbe, l}ielt eS bei ber

religicfen Zeremonie; Sl^l^eim tt)ar jugegen, fo tüie ber -Pro*

feffor (ämmric^, ber fid) fd)on feit einem Qaijx in biefer

(Stcibt niebergelaffen i)atte. 3w9^^id) ^^^ ^^^- ^^^^^^ 2^if(^ler*

meifter Ä'rummfc^u^ eingetaben, ber fi(^ fei;r geetjrt fül)Ite,

ba§ er mit fo i>crne^men $?euten an bcm gefte 2t)eil nel^men

feilte. 2)ie Keine frbl)lid)e 3)Drct^ea njar jmüd geblieben,

um bem Keinen SBtU^elm ©efeUfdjaft ju leiften, ber, obgleich

crft ein -Ofa^r alt, fd)on rebete, unb gern mit feiner greunbin

fpielte unb fc^erjte.

33eim äJcal^le n^ar man ^er^Iid^ frc'^, unb 5IIbertine unb

griebrife fagten fic^ bie freunblic^ften 2Borte. öö tt)ar Dor«

auö ^u fc^en, baj3 fie in 3"^unft bertraut unb einanber un*

cntbel^rlid) fet)n toürben. großer, aU genjöbnüc!^, geigte fid^

ber -Profeffor, benn er fa'^ 2(lbertinen fd)öner, al^ je; aüe

feine Sßünfc^e für fie tüaren in (Erfüllung gegangen, 'ändf

er fanb ben jungen Saron ernfter, aber ebler, unb man

fprad) biel barüber, njie man im fd}bnften greunbe§ = 55erein

ben (Sommer jubringen, iüic man fic^ im Sßinter gemeinfam

befc^äftigen n^oüe, ttjaö man mit einanber lefen, njelc^e (2pa*

jicrgänge man madjen fonnc. ßlö^eim gab felbft ber §off*

Jiung &taum, baß fein greunb mit grau unb Itinb bod^
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jtoc^ ein Mal fein @wt an ber fränüf^en ©renje lieber

befuc^en !önne.

griebrüc begab ftd^, ba fie flc^ ctwaö angegriffen füllte,

früher ;^ur Stulpe, unb (Smmric^ geleitete ^tbertinen na^

$aufe; frol^ unb ban!bar berlieg ^^rummfd^u^ bie (SefeH*

fd^aft, unb ?eonl;arb unb ßlö^eim befanben fic^ nun allein

miteinanber in jener ©tube unb an bem runben ^ifd^, an

toetc^em it^nen tjor beinal^e brei Oa^ren ber alte äJiagifter

feine ©efc^idjte er^ä^tt ^atte.

5)ie beiben jungen rüftigen 9J?änner rcid)ten fic^ bie

§änbe, unb fal)en ftd) mit bem 33Iic! ber reinen unb feften

greunbfd^aft an. ^iebfter ©ruber, fing ^eon^arb an, SDu

bift »a'^rl^aft glüdlid), nid)t jum beneiben, n^ie man fi(j^

immer auöbrüdt, benn i6) glaube, id) bin eö nic^t weniger;

aber nod^ immer begreife id) eö nid)t, njie 5)u batjin gelangt

bift. deiner ©riefe tearen fo njenige, immer nur einige

3ei(en, anfangt berbrü^Iidb, bann jurüd^attenb , bann blie*

ben fie einmal gan^ auö, bann iüarb mir furj ©eine 35er=

mäl)(ung, unb nad) 3el)n ober eilf 3Jionaten bie ©eburt

3)eineö £inbeÖ gemetbet, — unb fc bin id^ mit üDir ol^ne

^>iftorifc^en ßufammen^ang: unferc ^er^en finb einö, aber

id^ ^aht 2)ic^ unb 2)ein ©d^idffal nic^t begriffen. S3ielleid)t

lannft 2)u mir je^t, in biefer traulichen ©tunbe, l^ierüber

näheren 5luffc^Iu§ geben.

©löl^eim lachte l^erjlic^ unb fagte: Ji?iebfter, hjenn i(^

berbrü^lid) bin, fd^reibe id) ungern ©riefe, noc^ biet lueniger

aber, njcnn ic^ mid) rec^t glürflic^ fü^le. 2lc^, unb in jenen

S^agen, ba fic^ mir baö ^arabieö ber ^iebe ijffnete, hjie ^ättc

id^ ba SBorte fuc^en mbgen, tco ^ätte ic^ fie auc^ finben

fÖnnen, 2)ir meine ©ctigfeit mitjutl^eitcn ! ©e^en toir un8,

fprec^en »ir unö bo(^ je^t; »arft 3)u e« bod^ felbjl, ber

juerft ben fettenen l^o^en Sßcrt^ Sllbertinenö erfannte, al&i
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icf) tioc^ in meiner 5SerB(cnbung l^erumlief unb na^ 2Botfcn*

(chatten !^af«^te.

(Sr njurbe crnft unb fu^r bann fort: Ommcrbar l^aBe

ic^ an jene @e[präc^e benfen muffen, bic trir auf ber 9?eife

mit einanber führten. 2ßer fennt baö ^eben, tüer fic^, ober

anberc 3}^enf(^en? 5lud) tüer flar ju fel)n glaubt, faßt ujieberum

in baö 2^rübe, SBiberfprec^enbe unb Unjufammen'^ängenbe,

unb biefc S^erirrung njar i?ielleic^t nof^tüenbig, bamit man

ft6 jenfeitö ücüftänbigev n)ieber antreffen mochte» @8 giebt

fo t)iete Romane unb (Sr^ä^Iungen, 33ieleö ift geiftreic^, SD^an*

d^eö batoon gel;Ört ju ben ^unftwerfen; aber, fo oiel i(^ nun

avL^ t»ei§, ift jeneö ^f)ema noc^ niemals, ober mit nja'^rcr

SJienfc^enfenntni^ burc^gefü^rt toorben. -Sa, greunb, biefer

S^aufc^ unb btefe feltfame ^eibenfd^aft für jene reijenbe (5^ar*

lotte, bie mic^ eine ^dt lang mir felbjl entfiü^rte, toar ju

meinem lOeben, bie S3efriebigung berfetben ju meiner dlü^t

unb meinem @Iü(!e not^ttjenbig. SBie fc^ön jeneS 2Befen

ift, n)e((^e ©etoalt fie über bie (Sinne unb ben taumelnben

®eift ausüben fann, l^aft 2)u ja felbft erfahren. 2)ie

äl^Jenfc^en brauchen immer baö SBort !?iebe, unb fie ioiffen

felbft ni(^t, toa^ fie bamit auöbrüden njoöen. -3ene übeali*

ften nun gar, bie fie ol^ne ©eftalt unb garbc malen njol*

Icn, unb nur bie S3ernic^tung beö ©emütl^g unb ber !Oei=

bcnfc^aft barpellen fönnen! 3n jebem DJJenfc^en, in jeber

(Situation, in jeber Ütebe unb jebem 33li(! ift bie ^iebe, toenn

fie tüirflic^ ba ift, ein anbereö 2öefen, ein neueö, originelle^

^^nbitoibuum, unb barum ift bieö S^ema für ben 2)i(i^ter fo

unerfd)Dpflic^, toenn er ein achter S)id^ter ift. ©o liebt' \^

S^arlotten ungeftüm, faft njal^nfinnig , unb xd) l^abe ^Dir

fc^on bamal^ geftanben, toie mic^ bic (Siferfuc^t peinigte,

neben bem fonberbaren (^ontraft, bag iä} bieö toerfüljrerifc^c

3Befcn nic^t achten, unb noc^ toeniger el^rcn fonnte. <Ba^
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id) fcod^ läglid) tl^re Untuatjr'^eit unb 5SerfteIIutig, tuie fic nur^f

bem WugenMicf lebte, imb felbft, tüetm fte getücHt ^ättc, un=

fäi)ig toar, im ©eliebteii bcn ebUn 2)?en[d)en gu ad)ten. Unb

borfy toax biefe ewige ?üge i^rem ?eben unb felbftänbigen

@eifte feine Untüa^^rkit: benn nur fo, tüie fie voax, mar it)r

SBiö, i^re 8d}vil!^eit, il)r ^et)ervfd)en bcr 9}?enfd}en niögtid^.

3)aß Qlle0 (S{)rbare, Hechte, ira^r^aft ^?enfd)Ud)e unb Streue

il^r unjugängüÄ voax, go^ biefen njunberfamcn 3^"^'^^ ^^^^

fte, lüelc^er unfere ncd) jugenblic^ frifd)en ^er^en [o fcnberbar _

beraufd)te. §ätte man fie ad>teit fönnen ober cl^ren muffen^«

fo fcnnte man fie uid}t me^r lieben. 2lber aiid) einjig fie

fonute biefen äßoÖuftrauj'd), biefen feinen unb feetenbetäuben-

ben SBonneburft erregen unb befriebigen. !l)u l^aft bieö eben*

faü^ erlebt, ein 5lnberer njürbe mid) ineflei^t nid}t ijerfte'^en.

%U meine (Seele unb meine @inne nun befriebigt tüor*

ben, ai^ id^ baö ®iM gencffen l^atte, iDeld)e§ mir bamat^

baö l)öc^fte, lüenigften^ ein unerla§tid^eä erfc^ien: n^ic toax

nun mein ©efü^l? SJJeine erftc Sefonnenl)eit tüar, ba§ id^

.S)id), ©eliebtefter, unenblid) üermigte; id) tlagte e8 buc^ffäb*

lid) ben äßälbern unb i^Iuren, baß ic^ S)i^ jel^t fd)on l^atte

abreifen laffen, obgleich mid) bamal^ 5)ein 2tbfc^ieb erfreute,

unb ©eine 9?eife mir einen ©tein üom ^er^en na^m. 9^od^

ju einigen ßufammenfünften fanb id^ micb ein in jenem ein:^

famen §äuÖd)en bort am S3ud)entt)albe; aber ber Sauber,

ber mic^ fo golben umfponnen I)atte, toar jerbrod^en unb

jerriffen, wie i>on 3lrmiba ober 2ltcinba njar bie 2^äuf(^ung

abgefallen, unb toenn man unter biefen @eful)ten ern3ad)t,

fo ift bie 2öir!li^!eit gar ^u arm unb nüd^tern, lueil ber

!straum ^u iocnnereid) ioar.

(gmmriv^ l^atte eg burc^ feinen (gnt^ufia^muö bennod^

niDglid) gemacht, baß toir ©^affpeare'ö »SBie e^ (Suc^ gefällt"

aufführen fonnten. ©tatt S)einer, tok er e§ erft äßiUen^ -

i
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toar, mugte id^ nun jenen Ünblic^en, ungebilfceten unb in

feiner 9?atürnd}feit fo brauen unb eblen Orlanto fpielen.

•3n ben ^iebefcencn, tcetd^e ^llkrtine fo l^eiter unb lieblid^

^ah, fiel eö mir jefet erft auf, »ic fd)ön bieö ÜBefen fei, tüie

cbel Q^haut, tüädji. Xovx in il^rer 23ruft «jolmten, mit n3elcl)em

©efüf)! fie fprai^. S)a njirfte eine frühere (Srmal^nung (Smm=

ric^^ nad^, unb feine äBcrte fielen mit neuer traft auf mein

^tx], xok ic^ mi(^ eine ßeit lang tt)ir!lid^ ungezogen gegen

fie betragen I)atte. -Öd) erfd}ien mir roie ein alberner tnabe,

ba§ \d), um meiner guten 3}Jutter nur ,^u iDiberfpred)en, mic^

fo toiHfü^rlid} gegen alle 2>crjüge biefe^ SJJdbc^enö »erblenbet

l^atte. -Sc^ !am i^r näl;er, xcax freunblict;er, rebete fie nac^

beenbigtem ©tüd faft mit S^^tlic^feit an, unb niemals, nie*

malö »jerbe id) ben ^lid i^ergeffen fonnen, mit iuelc^em fie

mic^ anfal). äßic foE, xok fann id) il)n befc^reiben? Sr

brang mir burc^ SD^ar! unb 33ein. @in garter, l^olber ißor=

Jourf lag barin, ein unenblid^eö SJlttleib mit mir, ba§ ic^ pe

l^abe t»erlennen mögen, unb boc^ ein unfäglidjer ©d)merj

i^reö eignen ©erzeug; e§ njar, als ioenn ber S3lid fagen unb

mit l^clbfeliger Sittetfeit fragen tüoüte: (5nbli(^? — (Sie

toenbete fid) bann plo^lid) ab, unb eilte in i^r Biö^ß^e^/ w^i

fid^ umjufleiben.

^on biefer Stunbe an folgte ic^ i^ren ©d)ritten, unb

l^attc jel^t, im bud)ftäblic^en ißerftanbe, (J^arlotten ijoHig ber=

geffen. 2)iefe trieb fc^on feit einigen Sagen i^r SBefen mit

ben SSirtuofen, »jaö mid) gar nid)t mei^r intereffittc; aber

unfer Heiner ßabet r.^otltc n^a^nfinnig tt?erben, unb eö toar

l^o^e jidt, i^n in feine ^Inftalt jurüd ju fenben. S)?eine

©el^nfu^t nacb 5llbcrtinen, meine ^enjunberung i^rer (Sd}Ön«=

l)eit, baß id) fie immerbar ijermi^te, unb i^re ©egennjart

fud)te, alle« bie« touc^« mit jebem S^age. -Sn einer fdjlaflofen

SJac^t raupte iä) eö mir benennen, tag e« ?iebe fei, toa« mid^
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fo quätc unb bod^ ^eintgenb befetige. (Sonberbar! ic^ ^attc

m(^t ben Wlui^, i^r bieg ©efü^I ju gcfte^ert, obgtcid^ i(^

je^t fc^on (Smmric^Ö SBortcn glaubte, ba§ bie §oIbfeIigfte

eine ^eibenfdjaft für mx6) cntpfinbe. @nbü(^, in jener ab*

gelegenen ©artenlaube, tüo ic^ fie einmal allein antraf, njagte

id^ eg. 2Bie, 33etter! rief fie an^, unb i^re njunbcrfc^one

(Stimme ^^itterte im flingenben ©Über bor tiefer 53etüegung:

bie« fagen (Sie mir? Unb e« !ann O^r (Srnfi fetjn? Sßoran

füH ic^ baö erfennen?

3ln biefen ftürjenbcn X^ränen, rief ic^, inbem id^ ju

il^ren i^ü§en nieberfanf. ©te^en (Sie auf! fagte fie ängftücfi,

c« fönnte unö jemanb überrafc^en. Oc^ fe^^te mid^ 3U i^r,

f^radi}, betoieö, forberte, »ünfc^te unb flel^te; fte aber fal^

fc^toeigenb i^or fic^ nieber, unb erl^ob nur ijon ^tit ju S^it

baö fd^ljne ^aupt, um mir fc^arf in bie 5lugen gu fe^en.

(Sie fd)ien mit fid^ ju !ämpfen, fie fann über ©ebanfen, bie

fie auöfpred^en möd^te, fie ftritt mit ©efü^Ien, — enblid^

fagte fie: Unb h)enn ic^ nun an -Sljrc !?iebe glaube, n)ie @ie

e« nennen? 2)ie $?eibenfd^aft ne^me ic^ toa^r; ftammt biefe

aber au(^ an^ jenem Duett, ben id^ !?iebc nennen möd^te?

Unb felbft, njenn id^ 3^^nen glauben njottte, !ann id^ 3f^nen

je^t no^ feine 5lntn)ort geben. SDoc^, ic^ erfc^einc 5linen,

ber (Sie ganj anbere gorberungen mad^en, bietteid^t altftug,

ober gar prube. 9^ur ein« t)erfprec^en (Sie mir: fagen ®ie

üon bem, toa« (Sie je^t fo ^eftig ^u njünfc^en fc^einen, auc^

!ein SBort ^^rer SD^utter. Sie ujiffen »ol^t, iDelc^e $läne

fie cinft l^atte, unb id^ mljc^te in bicfer (Sad^e i)on ÜZiemanb,

auä) bemS3eften nid^t, überreb et werben. S3ieleö, aä^l toiele«

mug überbieö noc^ anberö trerben. — SD^it biefen Söorteit

entfernte fie ftdl;, nad^bem ic^ i^re §anb, bie fte mir freunb*

lic^ überlieg, l^eftig gefügt l^atte.

Ttan tüirb oft fd^timmer, inbem man beffer tüirb. SJ^ein
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©emütl) tüax cr!)eben, tc^ l^atte i)tele§ in mir üBertüunbctt,

»aS ic^ jeöt ntebrig nennen nrngte, unb boct) naljm tc^ jc^t

planüotl 3UU ?tft meine 3«flw(^t, bie ic^ noc^ üor iüenigen

2Bod)en tüürbe t^erad^tet l^aben. -Öc^ fuc^te mir ne^mlic^ btc

Keine "Doxoi^za ju getüinnen, unb biefer ein unbebingte^ 3w=*

trauen einzuflößen. 3)a§ njar bei bem guten lieben finbc

nic^t (\av fc^ft^er, obgleich fic mic^ oft gefc^olten, ober mir

aucb empfinb(id)e SBal^rl^eiten gefagt ^atte; mein necfenber

^en njar i'^r oft ^utotber gemefen, unb fie l^atte fe^r oft

geäußert, fein SD^enfc^ fonne 3wtrauen p mir fäffen. 2Bic

e8 mir alfo gelang, fie red^t treul)erzig ju machen, entbecftc

ic^ 'il^r ben 3"P^"^ meinet (^tmiii^S, unb ba fie überzeugt

hjar, eä fei mein (Srnft, t»erfpra(^ fte mir alle §ülfe, unb

loieberI)c(te mir manche @efprä(^e, bie fie mit ^llbertinen

gefül)rt 'l^atk, unb wa^ biefe an mir, ben ?eicbtfinn, eine

gen}iffe ^red}!^eit, i^on ber ic^ nid)tg n^ußte, unb bergleid^en

mebr, auöfe^te. 33ei biefer ©elegenljeit, greunb, tourbe nun

S)ein $?ob in allen ^^onen gefungen. ®u n^arft Sllbertinen

baS 9JJufter eine§ 2)?anne§, biefe £inblid^!eit fel^Ite mir, fo

h?ie biefe Unfdmlb, eine getüiffe 9?eblid)!eit unb bergtei(^en

§aupttugenben me^r, fo bag bie kleine auc^ frül^er beit

irrigen ©lauben gel)egt l^atte, 5llbertine fei fterblid^ in 2)i(j^

»erliebt. 3e^t tl^eilte fie (Smmri(^§ SJJeinung, ba§ fie "oon

^iner It^eibenfrfjaft gegen einen Unbanfbaren f(^cn frül;er fet

ter^ei^rt n)orben, beffen Unart unb griüoUtät, beffen ^cr*

liebtbeit in (2l^ar(otten, fo ftie manche ^J^oÜl^eiten, fic immer*

bar tief »erlebten.

2Bie gern sollte id) il^r je^t aUt biefe JBciben tjergüten.

^ber fte njic^ mir au^, fte bermieb mic^, fo biet fte eö irgenb

fonnte. €ft mu§te id} glauben, ba§ i^r mein 3Befen njivüid^

unerträglich fei, unb bieö brachte mic^ in meiner überfpann*

ten (Smpfinbung gar oft ber ^Jer^meiflung nat)e. -Sn manchen

Ziid'i 91o»cUen. XII. 28
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©tunben fiel mir ein, \6:i
tüoHte fortreifen, mib in fernen

Sänbern, unter anberm §immelöftrid) , mein @emüt^ unb

meine §eiter!eit njieber ju finben fuc^en. (Sin ^ücf, ber

cttoaö freunblic^er fd^ien, bannte mici^ bann lieber in ibrc

32ä]^e, unb i^erfö^nte mic^ auf lange mit mir felbft. — S)o^,

IÜ03U bie greuben unb -*i^eiben, bie ©c^roanfungen meine«

©efüi^Iä 3)ir fd^ilbern? — 3c^ fa^ n)o^t, toic aufmerffam

fte mid) prüfte, UJie fdjarf fie mic^ auö ber i^erne, aud) njenn

fie mit Slnbern lebhaft fprad), beobad)tete. (Selbft 2)orDtl)ea

mad^tc mir t?on ^üt 3U ^dt einige Hoffnungen, fie meinte,

xd^ toerbe geliebt, nur !(agte fte barüber, bajj bie fonft fo

^ärttid^e greunbin fic^ feit einiger ^dt aucb »on i^r jurüd*

joge, unb gegen fie Derfc^loffener fei, aU jemals.

2ßir Ratten an einem ber fd^önen §erbfttage einen ge«

meinfc^aftUc^en (Spaziergang in jenen fc^onen S3uc^enn)alb

gemacht, in toetd^em SDu ÜDic^ auc^ einmal i^erirrteft. -3^

fül^rte Sllbertinen, ©mmrid^ ging mit 2)orotl^een, ber begün*

fügte ^affift mit (S^^artotten. 2)iefer jünbete mitten im

SBatbe ein i^euer an, unb ^Dorof^ea !od^te mit §ulfe ^^ar»

lotten« ben Kaffee in ber gtünen 2Bilbni§; fie l^atten fpaj^enb

bie ©cfc^irre unb allen Sebarf in il;ren Ä1jrbd}en mitge*

nommen. ©0 beranftaltete fic^ unbermutl^et ein fleincö länb«

tic^eö geft, unb eö na^m fic^ artig au§, tok bie rot^e flamme,

bie in bem bürren Sieifig l^oc^ auflcberte, bie (Stämme unb

bie belaubten ä^tiQ^ ber Suchen färbte. S'^ac^^er fpajierte

man'noc^, tueit bom SBege ah, rechts unb linfö. ©nblic^

njaren mx benn aud) t)bCtig i?erirrt, benn feiner l^atte in

feinen lebl^aften ©efpräd^en auf ben SBeg gead^tet. ©er 33affi(l

fd^rie laut, aber üergeblic^, l^on nirgenb l^er eine 2lntn3ort

2Bir fürchteten enblid^, bie 9?ad)t fonne un3 überrafc^en, unb

iDie e3 in fold^en gäüen njo^l ju gefd}e^en pflegt, 5lIIe ftreng=

ten ftc^ an, um etn3a« ju erfinnen, beffen (Gelingen immer
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ncd) tni§Ii$ btieb. (Smmric^ lief mit ^Dorotl^ea fort, um
3J?enfc^en auf^ufud^en, ber 53afrtft unb (^^arlotte in berfelben

SIbficfct nad) einer antern D^idjtun^. S)iefe fingirten ben

ü^ettnngöüerfnc^ tjieüeici^t nur, um fic^ noi^ me'^r ju verirren.

Wlan \)Öxk bie bier üerfd)iebenen Stimmen nod^ ein SBei^en,

cntUd^ oer^antcn alle, unb id) njar mit ber fc^ud)ternen 511=

bertine gan3 aÜein. (S^ toar einer ber feiigen ^lugenbUde

unferö !Dafein§, benn jel^t Befannte fie mir i^re fc^on längji

geijjegte ^iebe. S)en erften ^eiligen tug, ben id) auf i^re

Sippen brüdte, eraieberte fie Ijerjinnig. <Bo erfc^üttert, bc*

geiftert, ^itternb, tcagte ic^ e^, bamit fie mid) ganj !enne,

ba§ @eftänbni§, ba§ id) mid) bon (S^arlotten ^abe herleiten

loffen, meinem Beffern ©efü^I, ber ^eiligfeit ber ^iebc, un*

getreu ju njerben. D !?eon!)arb, ba lächelte fie über meine

^eftig!eit, ober Ucbereilung, toie foU iä) e§ nennen? fo milbe,

fo lieblid) unb l^er^erobernb, unb fagte: £) $?iebfter, biefe

2)einc (Sünbe ifl mir längft befannt; o^ne baß xdf e« be=

geljrte, 'i^at mir bie plauber'^ofte ?ene bieg aüeö fc^on bamat§

cr^ä^It, al§ SDu noc^ nad^ jener §ütte eilteft. — £) ^erjen^^

freunb, njie toar ic^ gebemüt^igt unb ent^ürft ^ugleic^! benn

niemals, in feinem ^ugenblid, ^at fie biefer (J^arlotte i^ren

3orn, ober nur i^re Un^ufrieben^eit merten laffen, fo tt>entg

fte i^r gefallen !onnte, fo fe^r jene fie auc^ i^erle^te unb

fräntte. -Sa, an einem 2^age, al^ (S^arlotte an SJJigraine

litt, unb 2lIIe, S)orot]j)ea, bie !^ante unb meine Wlntkx über

?anb gefal^ren toaren, l^at fte fte c^riftlic^ Ö^pftegt, il^r bor=

getefen, fte gewartet, unb niemals ba§ üeinfte ßüdim gegeben,

baß fte bon il)r me^r loügte, ober bon i^r gefränft fei. D,

toie tief toax id^ gebemütt)igt, toie graufam befd}ämt! ^ber

njie njuc^ö aud^ feit biefem 2(ugenbUd meine !2iebe unb SSer=

cl^rung gu biefem einzigen SEefen!

^a, e§ ij^ mir fo gut getoorbcn, tt)ic ic^ c8 mir immer

28*
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toünfc^tc. 2)iefe ftiüe 2anbt, biefer ^h^ im tollten Sßatbe,

jebe ©teile, xoo tc^ mit i^r tüanbelte, bie S3äume, an benen

iä} ftatib, unb fie emartete, aüe bie[e "^lä^e finb mir §eis

ligt^ümer geworben, nnb toerben mi(^ noc^ im ]^ol)en llter

propl^etifd^ anreben, unb mid) mit unfterblid}em ßaii^sr loden.

jDort alfo ift mein Orient unb mein 2ßunbertanb. Unb

gtaubft 3)n Xüo\){, greunb, baf?, feit 3llbertine meine ©attin

ift, ic^ in getriffem ©inn DerUebter bin alö borl^er? Slbcr

(Sro^ 'i^ai mir auc^ ein neucg §er,5 in meinem S3u(en ge*

fc^affen, in bin ein anberer 9}hnfc^ gemorben. — 2)oc^,

!^iebfter, tüarum t/aben wix ben alten SD^agifter l^eut nid}t

gefeiten?

23?orgcn lag un§ bariiber fpredjen, fagte Seontjarb, eg

ift fpät. Unb bie beiben ^^reunbe trennten fid).

2lm folgenben SEage aß ?ecnl)arb ju 2}cittag bei feinem

^reunbe @l§l)eim, obgleich erft einiger ©treit borangegangen

voax, toeit I^eon'^arb nur l^Öc^ft ungern feine ^ebenömeife,

felbft bem greunbe ju ©efaüen, änberte. (Stöl^eim l^attc

feine anberen ©äfte, unb aU fid) ^(bertine entfernt i)atte, be*

gann jtoifc^en ben beiben i^reunben n^ieber foIgenbeS ©efpräc^,

bie bormaligen S3cgeben'^eiten betreffenb.

S)u bift mir geftern nod) manc^eg fd)ulbig geblieben,

fing !^eDnl>arb an, unb fo toiö ic^ benn auc^ gegen 3)id),

beliebter, !eine «Sd^eu tragen, unb frage breift: SSa^ ift au§

d^^arlotten getoorben?

Oa, [a, antwortete ber S3aron, e§ ift gan^ recfjt bon ung,

unb geziemt unferer !J)an!bar!eit, ba§ wir einer foId}en ©c^ön*

l^eit nic^t bergeffeu. 2)iefe§ tonnberbare SBefen, ja, greunb,

fie ift nod^ immer fc^ön, aber fie ^at i^re S3al)n, bie i^r

toteHeic^t am befien geziemte, auf eine fettfame 2[ßeife berlaffen»

4
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!D?oc^te fte e§ üBerbrüfftg fei.)n, fo aüein unb einzeln ju Hei*

Ben, ba fie aUc§ um fie ^er ficfe i^er^eiratl^en fal), l^atten bic

SSirtuofen, bie 'nun abgereifet iDaren, il^re legten I^iebtjaber,

aU leii^tfinnige ^JJJufüer il^r 25erbru§ gemacht, unb t?telleic^t

i^rem 9?uf gefc^abet, genug, fte nal;m fi(^ tor, ftc^ ebenfaüö

3u üerl^eirat^ien, um alö ef)rfame ^rau, unter bem <3d)i(ce

il^reg (5^el)errn, aüe 3,^er(eumbungen unb nac^tl^eiltgcn @e*

rüd)te niebequ[(^lagen, unb ba xi^x nichts mi§rätl^, tüaö fie

ernftt^aft miü, fo toar fie benn auc^ fd^cn nac^ bier 2öoc^en,

gum (Srftaunen ber ganzen 9?ac^barf(^aft, eine el^rbare unb

unbefc^cltene §auöfrau.

Unb xom ^at fie gee^U(^t? fragte ^eonl^arb in gef)3ann=

ter (Srmartung.

@(Ö^eim antn)ortete Icic^elnb: S)er gute ^D^anntid^ ift

Don il^r geljeirat^et n)orben, benn einen 5IRonat borl^er tüar

eö i^m roo^ nod^ nic^t al8 mi3gUdb erfc^ienen, ba§ i^n bie3

©c^icffal betreffen fonne. ^Iber er ift glücflid) mit x^x, fie

ift e8 mit il)m, unb tDer !ann bann ncc^ tttoaB ^r^eblid^eö

gegen biefe 55erbinbung fagen? (Seit jtüei 9)?onaten ift er

aud) 53ater eine§ Knaben, unb er njeij^ e§ f(^on je^t genau,

tüie er biefen er^ie^en tüiö, unb tt3eld)e ül^alente fi(^ in bem

^inbe entraicfetn tt)erben. ©ie ift böÜig umgemanbelt, tüenn

man ben ^u^brud bon einem Söefen braud}en barf, tveldjeg

niemals einen (£^ara!ter l^atte. ©ie ^at fid) nel^mlid) ber

grommigfeit ergeben, 9J?annIid) l^at nachfolgen muffen, unb

pe^t Je^t mit ben 2J?iffionö-@efellfd)aften unb anberen fromm=

(i^riftlid)en ^rüberfc^often in dorrefponben^ unb enger 33er=

binbung. (Sr ift, üon il^r angetrieben, fo eifrig gettiorben, ba§

er oft auf feinem ©ute fromme donoentiWn l;ält; er prebigt,

fte fingt, 33auern unb 2)ienftboten Reifen, unb fein eigener

^utfd^er fcbreit bei offenen genftern fo laut, bag fie eö oft,

Äcnn ber Sßinb fo ftel;t, auf bem näc^ften @ut i^ernel;men.



438 ^^^ i""9* Tifd}lermeijlcr.

Unbbag^omobienfptet? UnbSerlic^ingen? Unb ©öt^e?

fragte Seonl^arb.

Slüeg bag, fagte ßls^eim, ift je^t bic allergrößte (Sünbc

unb ^oö^eit, bie ber 2^cufel in ^erfönU(^er ©eftalt auf ber

@rbe eingeführt ^at. 5lfle ^oefle, bie geiftlic^e abgerechnet,

ift abf(^eulic^; Slße, bie fid^ baran erfreuen, finb ett>ig t>er=

bammt, unb fommen mit ©t)affpeare, D^afael, Seffing, i3or=

3ügli(^ aber mit @öt^e, tüenn ber einmal ftirbt, in ein unb

bcnfelben ©c^ttjefelpful^l.

•5ft e§ mÖglid^, rief ^ecnl^arb im l^Öc^ften Srftaunen,

bag biefe 9}?enfcben, gerabe biefe, fic^ bon i^rer erften 8a^n

fo toeit ah verirren fonnten?

(SlÖl^eim fagte: ©erabc biefe am erften, ^^reunb, benn

in i^nen ift fein SBiberl^att, lEeinc Sperrung unb fein §emm*

fd^u^, ber bcm !?aufe abmärtö irgenb entgegen n)irfte. -3(^

fagte il^r einmal: ©d^öne i^rau, ©ie finb nod^ t>iel ^u jung

unb reijenb, um je^t fd^on mit bcm §eilanb ju foquettiren,

ber hUiht O^nen für alle 3w^"nft getüig, nehmen 8ie bod^

furo erfte noc^ einige iungc ^^äntc^en in Slnfprud^, bie nic^tg

S3effereö hjünfi^en, al« bon O^nen auö bem (Proben gebilbet

^u tüerben: — aber — ic^ ttjurbe mit meiner (Sünbl^aftigfeit,

falfc^em 2S5i§, Slrroganj unb Uebermutl) Don ber grommen

fc^ön abgeführt unb ^ur 9?u^e feertoiefen, fo ba§ lä} eö nic^t

jum jtoeiten 9J^al toagtc, fie in il^rem Glauben irre ma^en

3U üjollen.

Seon^arb toax na(^ben!li^ genjorben; bann fagte er:

(Srinnerft ®u Xid} ber fd)önen, bebeutenben 2ßorte Ot^etto'^,

al^ er fc^on aüe «Sc^anbtl^aten feiner grau erfal^ren l^at unb

fie glaubt, aU er f^on t^ren STob bcfc^loffen l^at, toie er

immer »ieber bon feiner ?iebc unb i^rer (^(^Önl^eit über*

toältigt auöruft: Silber, eö ift boc^ (Schabe! 3^ago, eö ifl
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(gdBabe! — 2Bie foU tnait bie ©c^onfieit fünftig anbeten, ba

auc^ biefe ein fc(d)e§ (Snbe genommen l^at?

Oa Äü'^t, antmortete (Slö^eim, benn fie hjar fc^ön unb

ip eö nod). I^ange nod^ tDtrb fie e§ bleiben, nnb man mnß

pÄ nur barüber am meiflen tjerrounbern, bafe biejenige, bie

fonfl ba§ 9^e^ na(^ allen 2Jcännern auötcarf, nun fo ^rübe

nnb 3urücfge3ogen lebt, unb fo Prenge ip, baj^ pe auc^ nic^t

ben unfc^utbigPen 8d)eq, auc!^ bie l^armlofepe I^eic^tfertigfeit

nic^t butbet. 5l(bertine ip je^^t, mit i^x üerglic^en, ein au§=

gelaPener greigeift.

2Bar bieS benn nun auc^, fagte ^eonl^arb, im 53uc^ beg

©c^idfalö fo niebergefd^rieben, ober ip eg eine toiüfü^rlic^c

8ünb^aftigfeit, fc^limmer alö bie i^orige?

9}?ag eö fet)n, n)ie e§ teilt, ertoieberte (Sl^l^eim, ic^ l^abc

toenigPenö ba^u beigetragen, meinen ehemaligen greunb unb

Sluöbilbner in biefe ?age ju toerfe^en. (Sein @ut ift jeljt

f^ulbenfrei, er !ann anftänbig leben, ^Sorgen »erben i^n

nid)t quälen, teenn er ni^t auf eine teal^npnnige 5lrt ti)irtl^==

fc^aftet, unb bie (Summe, bie idf il)m ba^u oorgefc^offen tfahc,

toerbe ic^ niemals jurüc! »erlangen.

Silligp jDu e« nit^t aud^, toarf ^eonljarb fc^nell ein^

ba ic^ je^t eine Xod)ter 'ijobt, unb bie ^luöpd^t auf mel^rere

^inber loa^rfd^ einlief iP, ba§ von unferm granj, bamit er,

aud^ toenn tt)ir perben foHten, feine !?aufbabn mad^en fanit,

ein !leine§ (5^apital niebergelegt l^aben? griebrife toar fel)r

erfreut, al§ pe mir biefen ©ebanfen bortrug, ba§ ic^ i^n

fegleic^ billigte, unb aud^ öon bem 2}2einigen bem Ijin^ufügtc,

toa« pe »on i^rem 53ermögen boju beftimmt l^atte.

S3rat?, mein ?eon^arb! rief (Slöl^eim, unb il^r erlaubt

mir anif getoiß, biefen gonb noc^ ctnjaS bur^ meinen 58ei*

trag gu vergrößern.
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2l6er too fmb bie 3)irtuofen geblieben? fragte ^eon^arb,

nac^bem er feinem freigeMgen ^^^^eunbe gebatift Ijattc.

©ie retfeten t^cn mir nacb ©nglanb, fagte biefer, unb

finb bort Beibe ju frü'^ gePorBen. ^ein SBunber übrigen^,

ba fie gar ju (eic^t lebten, unb njeter fic^, noc^ i^r fd)öne§

S^atent irgenb f(^onten. Ueberl^aupt aber, greunb, i^ mod^tc

mir iüegen ber Scnfufion Sßormürfe maci^en, bie iüir burc^

itnfer ^omöbienfpielen bort in ber ©egenb, njo biö bal^in

bergleid^en nie tt^ar erl}ört tx)orben, angerichtet ^)aben. S)u

l^aft eS nod^ mit angefeben, tuie jener S^renberg Den ben

ÜDummföpfen bettjunbert lüurbe. SBaS aber iuirft ©u fagen,

lüenn ic^ ®ir er^ät^te, bag er je^t ein ©utöbefi^er unb tt3o^=

l^abenber Wann ift? ©r richtete auf ben ©ütern ijon S)ütmen

unb ^eümann ein f(j^i3ne§ 9^ational = 2^!^eater ein, man ga!6

bie briHanteften ©tücfe, unb i>on ben SBeibern fpielten bie

ergrauenben S^ijd^ter ber SBittüe bie Hauptrollen, ^loijlic^

tüoHte bie eine i?on biefen mit aller bemalt ben S^renberg

l^eiratl^en. SBiberfprud^ Don allen «Seiten. Iber er !am ju

fpät, bie ^iebenben liatten im feften SSertrauen auf il)r @lücf

ein §auömittet angenjenbet, fo baf^ bie SD^utter too'^l il)re

freitüiUige äwftimmung geben mu^te, n?enn fte nic^t ben ^uf

tl^rer 3;^o(^ter $rei3 geben ujoHte; n?ie benn bie Unoermä^lten

immer im Ijoffnungölofeften ä^if^Q^^c gerabc bann leben,

iüenn fie red^t guter §offnung finb. ®ie 2^^eatertoutl^ l^atte

fo überl^anb genommen, baß Beümann unb felbft ^Dülmen

ton 3eit 5u ä^it mitfpielten, bie jungen ^SeHmänner, bie

»on Statur (Snt^ufiaften luaren, nid)t einmal ju nennen. Slber

auc^ auö biefer S3egeifterung l)at fid^ eine 5)J?eöalliance ent-

fponnen, bie ebenfalls fc^on i^re guten grüc^te, baö ^ei§t

^inber, getragen l^at. S)a bie ^ene immer jur 5luöplfe

]^erbei gel^olt tourbe, ja oft groge Stollen übernel)men mußte,

fo l;at in einigen ber ältefte (2oi^n ^ellmann fie fo reigenb



^er juntje Tifdjlcnneificr. AAX

gefunben, ba§ er fie in einer nionbl^eHen '^aä^t entfü'^rte,

unb fie nad) ^vod ZaQtn a(3 angetraute ©attin in baö ^an^

fetneö ^aterö prüc! brad}te. 2)er uerttjilberte ©^utmeijler

l^at feitbem immer bie aüermtc^tiaften D^JoHen gefpielt, unb

ertennt !aum ben großen (Sl^renberg für feinen ^Jebenbu^ter.

(Sr I)at fid) ©tiefein machen laffen, üon folc^er Äünftlic^feit,

ba§ man jefet fein l^ÖIjerne^ ©tel^bein gar nic^t mel^r ge=

ttia^r luirb, unb fo l)at er 3um (Srftaunen ber 2BeIt ben

Äa^par ben Sl^orringer, fo toie ben Otto i?on Sßittelöbacfe,

unb felbft ben ^i3nig $t)iü|))3 im ®on (larloö bargefteüt.

2)ie (Scelleute, bie il^n befc^üfeen unb betounbern, ftnb in ben

yjarrcn fo tjernarrt, bag er jei^t tüie ein S3ruber mit i^nen

lebt. S)a er fein ©d;u(amt gan^ i^erfäumte, befam er an=

fangö oft 5)erh3eife, mand}eä 2J?al felbft fc^arfe, bann S)ro=

jungen, unb enblid^, toeil ni(^t3 fruchtete, f)at man i^n ab*

gefeilt. !Der 5lbet ber ^roijin^ \)at aber für ben großen

Wlann eine ©ubfcription eröffnet, fo ba§ er fid) je^t tjiet

beffer, al^ bei feiner (Schule fte^t. D?un birigirt er mit

(Sl)renberg bei ^Dülmen, Sedmann, ber i^reifrau unb einigen

anberen (Soelleuten baö Xfjeater unb unterrichtet bie tüig=

begierige Sugenb im ®picL ^ud) ber 33ertDalter ^en^ ^at,

tooH Begeiferung , bie £)e!onomie aufgegeben, unb ift feiner

fc^önen (Stimme njegen je^t ^^enorift bei einem großen, ram»

]^aften 2:^eater. 3c^ n)ünfd)e biefem lieben Tlann Oon $er^^en

@(ücf unb eine fernere 2luöbilbung feinet fc^önen ^alente^.

greilic^, fagte ^eon^arb, ift ©ein gutgemeinter Sc^er^

ju einer 5iemlid)en ißerwUberung ausgeartet. (So ge'^t e^

aber oft im lieben, unb eö ift eine gute 5lnbeutung ober

Megorie für bie ©efc^id}te ber beutfc^en tunft. @§ njärc

cigentUd) nic^t uneben, tüenn ein guter ^opf bie §iftorie

unferer n)irflic^en beutfd)en S3ü^ne befd^ricbe, unb un8 geigte,

baß es bort eigentlid? eben fo l^ergegangen fei. Zettel l^at
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ja boc^ eigentlich bei un3 über ©ommernad)t, (Slfen, ^ürfien

unb §erren, unb bie ganje anmagüc^e 2lrifto!ratie ben Sieg

baDon getragen.

(Sr ifl aber felbft 5lrifto!rat, lüanbte ötö^eim ladjenb

ein, unb feine ^ameraben ernennen il^n alö ben beften; mügte

er nur nid^t eigentlicf) ben bem ganj unfähigen 2J?onb[(^eitt

üerbrängt njerben?

5)?un aber, fing Stö^eim nad^ einer $aufe njieber a

l^abe id^ S)ir fo biet gebeichtet, unb 2)einer 9?eugierbe genu

gef^an, — bod^ 3)u — njie ift eö 3)ir benn ergangen? 2öi

bift 3)u bamalö geblieben? 2öie fommt eö, bag xd) 2)id^ fo'

toeranbert, unb ju ®einem 53ort^ei( tjern^anbelt, toieber treffe?

9?un fpric^ au* einige gefd^eibte SBorte, um mid^ barübcr

auf^juflären.

2Bie gern, fagte !?eon^arb. !Du mugteft, um ber lOtebe

ju 5Itbertinen fällig ju tt)erben, ®id^ in d^arlotten üergaffen,

unb fo ttjar eö net^menbig, ba§ ic^ ein anbere^ poetifc^eö

Slbent^euer befielen, eine alte ©el^nfuc^t meinet ^er^en^ fic^

erfüllen mußte, um je^t o^ne 9?efignaticn, cl^ne @efü^t

cineö SJJangelö, mit meiner t^'^is^TÜe ganj unb auf meine

l^eben^^eit glüdftid^ 3U fe^n. Oc^ nannte S)ir bamat^ jene

^unigunbe, bie ic^ in ber 9?ä^e tjon 33amberg Ijatte fennen

lernen; ®u erinnerft ®ic^ bieHeic^t noc^, tt)a^ mir mit i^r

begegnete —
SBc^l erinnere id^ mic^, fagte (Slö^cim; c« ift eine @c*

fc^ic^te, bie ftdl^ nid^t fo (eic^t toergigt.

-3fc^ ging njieber »on S^ürnberg nad^ 53amberg, fu^r

!Oeonl^arb fort; man !ann nic^t anbäd^tiger feijn, aU ic^ c3

auf meiner Söaflfal^rt toax, S)ie Altern lebten nod^, unb

toaren burd^ bie @ro§mut]^ eineö fünftigen (Sibamö nac^

bem SIenb bieter Oa^re njo^I^abenb gemorben. ^unigunbe,

toH, frifc^, fc^öncr, aU je, lebte nod) in bem jeljt teeren
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\&aufe, in bem ©arteten, unter ben alten ©erät^en, unb

l^atte nüc^ mit ber gröj^ten (Sic^er^eit ertoartet.

2)id)? emartet? rief (Slö^eim im größten (grftaunen.

<So>ift eö, antwortete :?eonl^arb, ic^ traf fie in biefer

rul^igen @eifter= (Stimmung. Unfer (Srfennen n)ar, al§ ii^enn

löir un« geftern getrennt l)ätten. 2Ba^ [oK i^ ®ir fagen,

mein S3ruber? — Oc^ blieb bort im §aufe beinal^e brel

SQSod^en, unb i^aht in il^rer treuem 9Zäl)e aüe ©eÜgfeit an^*

genoffen, bie bem fterblic^en 9)ienf(^en nur üergbnnt fe^n

mag. Od) ujuj^te nel^mli^, baf^ i^r beftimmter ^Bräutigam

in biefer o^it iiid)t fommen tonne; benn id) ^atte e8 in

Nürnberg mit angcfel^en, n)ie ber S3erauf(i^te unb SBütl^enbe

bort mit einem ^ferbe ftürjte unb umfam ; unb biefer ganj

2lbfc^euli(^e roax ^^iemanb anberg, aU jener eble SBaffermann.

2Baffermann! rief (Slöl^eim.

£ein Slnberer, fagte iOeon'^arb, unb iuie 9?ed^t ^atte ba*

l^er meine 5lntipatl)ie , bie fic^ fo lebl^aft regte, aU biefer

2Bibern)ärtige fic^ un^ jum erften Mai geigte. Sonberbar

genug ujar e8 auc^ baffelbe Unt^ier, mit xodd^tm ic^ fc^on

bamalö fämpfte unb an9 beffen §änben id) {^unigunben er*

Ibfte; er Ijatte fic^ feitbem aber fo in aÜer §infic^t beränbert,

bag ic^ il^n anfangt nici^t njieber erhnnte.

jDie ©ad^e ift aber gan^ mt)t^ifc^, fagte (Sl^l^eim.

§Drc »eiter, ful^r !?eonl^arb ganj ernft^aft fort, ©ic

glaubte feft an i^ren naf)en 2:bb. Oc^ blieb in ber ftißen

$ütte bort, fa^ bie (Sltern unb führte ba8 ©efc^äft i^rer

(ärbfc^aft ^u aller äwfnebenl^eit; bann lieber, bon aller 3ßelt

toergcffcn, i)on D^iicmanb bemerh, jebe (Btunbe, SD^inute in

i^rer y?ä^e, in i^ren Firmen, ftetö ©efpräc^e unb ^üffe »ec^*

felnb, nid^tS toünfd)enb unb »ermiffenb, toar ic^ bort in fo

manchen Otunben »ie auf einer menfc^enlecren, fernen unb

unentbecften Ofnfcl im Ocean.
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(Sine t5een = @efd^id)te, fagte (Stöi^eim, ober fie rcax miifx

eine faIt)pfo, eine öerbcrgene ©öttin, unb S)u i^r £)bi)ffeu«,

nur mit bem Unterfdjiebe, ba§ ®u 2)id) nid)t mit 3:t)ränen

tia($ ber §eimvit^ jurüc! fel^nteft.

Sn i^rer ©etigfeit, fprad^ ^^eonijarb lüeiter, füllte 16}

mic^ am meiften befetigt. £) greunb, iceld) liefeö, uner^

grunbUd)e§ Söefen ift ba§ menfc^Uc^e ^eq! 2BeIc^ ein

2Bunber=9tät^fel, unüerftanben unb bcd) fo einfach, bie ^iebe

be^ 2BeibeS! -^n einer unferer [dbonen ©tunben geftant>

fie mir, bag ic^ fie nur einmal im ^eben ge!rän!t l^abe, an

jenem 9Zac^mittag, ba ic^ fie ton bem 9?ud)Iofen erlöft, fie

mir itjre gan^e ^iebe angeboten, unb ic^ biefe fünefte 5Ber=

einigung, um ba^ Sc^idfat -nidit l^erauö ju forbern, Der*

fc^mä^t ^atte.

Wi6) bün!t, fagte ©(ö^eim, aud) (Sigune ftagt im Zu
tureti auf eine at)nlid)e SBeife, aU fie i^or bem ^eic^nam

il^reö ©eliebten in tiefer Srauer fi^t. 2lud) l^ierin ift ©eine

@efd)id^te ^egenbe unb gränjt an bag SBunberbare. i^rü^er

toerfd)mät)teft 3)u biefe ?iebe unb il^ren S^riump!^, um i^n

jel^t nad) fo mand}em ^a^x ju feiern; bamalö flo^ft ®u an^

i^rer D^ä^e, unb je§t, nad) langer g-rift, mad^teft 2)u einen

2Beg bon fünfzig ober fec^S^ig 3D?ei{en, um ©einen atten

t5et)Ier »ieber gut ju machen unb ©ir bie (Schone ju toer=

fDl)nen. ©onberbar!

2öa§ and) fonberbar ift, fagte Seon^arb, ba§ id) ba=

malö in meinem @Iüd burc^ feinen 33ortx>urf geftbrt Ujurbe;

tüir füllten unö hüu nur befriebigt. Sluc^ nac^fjer, auc^

feit biefen jtüei äa'[)ren, ^abe ic^ jene [ebenen SBocben nic^t

bereuen fönnen. 2lber, alö id) nun ^urüdfam, iüar eS toit

ein S^raum, ober tuie eine (Sel^nfuc^t, ober n?ie foH id) e^

nennen, oon mir genommen; je^t er[d}ien mir meine ^^rieb*

rüe erft im üarften Sic^t, meine ^iebe ju i'tir lebte im

I
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ffünften ^ßetüu^tfcin, unb aud^ fte fü^^tte, ba§ ic^ inniger,

l^crjüd^er 5U il^r jurücffel^rte, alö i(^ au^gereifet n^ar, fie [a^,

t)a§ mein ©lücf baffelbc blieb unb i^on feiner ^aune nie^r

geftort tuarb. Unb [0 njirb eö nun bleiben big in unfer

Sitter l^inauf.

Unb jene lebt no(^? fragte (Sleii^eim.

^2lc^! ^reunb, fagte ^eon^arb tief erfeuf^enb, il)r SBefen

tt>ar fo geifter^aft, überirbifc^; fie fpracb mit fcld}er ©id)er=

l^eit bon i'^rem naiven 3;;cbe, bag id) oft in ber SBonnc il^rer

9?älj)e f(^aubern mußte. -Ön il;ren 5lngelegen!^eiten reifete ici^

in baö SBürjburgifc^e. <Sie erwartete einen 33ruber, ber

lange au§er ^anbeö gen)efen n^ar. 2Bie ic^ jurüd fomme,

finbe ic^ bie i^amilie in 2;i)ränen. ©ie ujar bem S3ruber

3n)ei ÜJieilen entgegengegangen; fie l)atte fic^, tt)ie bie (Sltern

fagten, fo erl;i^t, 'ta^ fie feitbem bettlägerig njar. (Sie ftarb

lad^elnb in meinen ^2lrmen, unb mad^te bie ^rc^e^eiung bon

tljrem na^en S^obe toal^r.

3Bei§t S^u benn auc^, fagte (glg^eim, ba§ alleg bieg

eine njunberfame @ef(^i(^te auömac^t? SJ^ein §immel, ba

fe^lt ja nur toenig ju einem ^l;antaftifd>en 50Zäl?rd)en! Unb

bod^ ift ber ©runbftoff batjon toieber fo alltäglich ! — Slber

nun, greunb, bleibt unö noc^ übrig, baf^ 2)u mir etmag

toon deinem alten SUfa gifter er3äl)lft.

§eute ni(^t, fagte ^eon^arb fe^r gerührt, eö mbd}te nur

bag 'ij3^antaftifd}e noc^ oerme^ren. 9^imm biefen ^rief für§

@rfte mit, unb lieg i^n aufmerifam in S)einem §aufc.

9Jiorgen fpred)en toir bann toeiter.

SJiit einer !^erjlid)en Umarmung trennten fic^ bie beiben

greunbe, beibe geriil^rt unb beibe na(^ben!cnb.

2)orot^ea, bie nur erft ttienig in ber ©tabt gelebt l;atte,

tüar über Slöeg erfreut, iüag fie fal^ unb l^orte. 'und) na^m
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fie großen 5(nt]^eil an ben nied^anifc^en ^Inftalten, ^aBrüen

unb wirbelten aÜer %xt 5)arum befitc^te fie auc^ gern in

(5mmric^§ ober ^eon^arb^ Begleitung beffen 2:ifc^lertt)er!=

ftätte, unb fal^ ben 5Irbeitern ^u, inbem fie fi(^ baran er=

go^te, 3u fernen, n)ie au§ bcm roljen ijter!antigen 35rett burd^

t)ielfad)e S3ef)anbUing unb mannigfaltige ^nftrumente nac^

iinb na':^ ein jierlic^e^ (^erät^ l^en^crge^t, in n)elc^em man

nur burd^ anftrengenbe Erinnerung feine erftc nrfprünglic^e

©eftatt njieber erfennt. Unb boc^ ift jene^ erfte Brett, fagte

fie, fd^on bon ber !ünft(id)en ©ägemü^le bearbeitet, bie e^

üom Baumftamm fo fieser unb glatt abfc^neibet. -ön biefer

greube unb Liebhaberei traf fie gan^ mit griebriten in-

fammen, bie auc^ fo große ?uft an ber berftänbigcn menfc^=

lid^en 2^^ätig!eit l^atte. 3)iefe meinte oft, bie 2i5e(t fei nur

baju gefdj^affen, baß fic^ 2lüe^ auf i!^r rü'^re unb betoege,

itnb je me^r 9J?afd^inen ftapjjerten unb fpännen, '3Jiüi:)Un

raufd)ten unb (Sifen^mmer tobten, bie SBebeftü^Ie fauften,

unb Bauleute, 3D^aurer, Bergmänner !(opften, rutfc^ten unb

l^ämmerten, um fo glücfüd^er fei baö i0Jenf^engef(^ted)t.

2)eö]^alb aar fie oft in l^ol^er greube, njenn fie tjon ben

SBerlftätten if)re§ 9J?anneö ^zx bie Slrbeit raufc^en unb raö^

peln Ijörte, bie an mand^en 2^agen in ba§ lautefte !i;oben

ausartete. @ie pftegte 3U fagen: !iDaburd^ l^at bie (Stifle beö

(Sonntagö erfl einen (Sinn, bag fie einen fo fc^Önen unb ^d=

tigen ©egenfa^ mit bem antäglid)en Lärmen mac^t. Leon*

l^arb, fo fetjr er mit Leib unb Seele ©anbtüerfer njar, n)iber==

fprad) bem oft, unb eö gab ©tunben, in benen \i}m baö

©eräufd^ feiner 5lrbcit6fäte nic^t njol^Igefiel. §eut toar !Do=

rot^ea mit (Slöl^eim gekommen, unb nac^bem fie fid^ lange

an ber 2^^ätig!eit erfreut ^atte, ging fie ju griebrifen, bie

nun fe'^r mit it>r barüber ladete, ba§ i!^r Tlann auf be§

Baron^ (Schlöffe für einen berühmten ^rofeffor ber ^avi^

i
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fünft gegolten ^aBe. ÜDie fettere ^^riebrife crgo^te fid^ fel^r

an ben »ieten Keinen 5lneft)oten nnb ?äd^erltd^teiten , bte

bort vorgefallen traren; boc^ \)ükii ftd) ba§ Huge SD^äbd^en,

Uiel üon (I^l;ar(otten unb beren t)erfüt)rerifd)ev ©ei)onI)eit 3U

cr3ä(;Ien.

(Slö^eim ging mit ^eonljarb über ben §Df ju beffen

obgelegenem ©tübc^en, too fie »or ben i^enftern ben alten

SZupaum fa^en unb nic^t^ von bem ©eräufc^ ber Si^^ätig^

feit i?erna^men. (Slö^eim gab bem greunbe ben Srief beö

2JiagifterÖ ^urüd unb fagte: 2J?ein ^eon'^arb, man bünft

fic^ Hug unb crfa'^ren, man meint ©ebanfen unb ©c^icffale

erlebt ju ^aben, unb beuncc^ mÖd)t' i(^ mid) nid^t unterfan=

gen 3u fagen, bag id) bie[e felt[ame Spiftet gan^ t^erftanben

l^abe. 5lber eben fo toenig möc^t' \6) behaupten, fie fei Un=

ftnn unb enthalte gar fein ^erftänbni§, 2Benn ic^ mi(^ fo

auöbrüden barf, fo giebt e^ njo^I eine ©taffel ber S3errüdt=

l^eit ober beö Ü?a^nftnn8, bie burc^ ba§ Ueberfd^reiten ber

SSernunft^^rän^e eine gett)iffe §ei(ig!eit unb 2Beil)e erhalten

l^at. ©0 fa^en eö oft bie eilten an, unb im Orient ^errfc^t

noc^ biefer ©taube. 9)iand}e alten (Sinfiebler unb religiöfen

^rfc^einungen, S5ie(eö, xoa^ toir fo gerabel^in ©djn^ärmerei

nennen, mug ttjol^t auö biefem ©tanbpunft angefe^en njerben,

nur ba§ biefe Ueberfd^reitung ober Freimachung be^ ©eifte«

bon ber 55ernunft ai\^ einer anberen Urfad)e l;errüi^rte. Unb

boc^ njar eg auc^ bie ^iebe, »elc^e eine ^eilige 3;;^erefe unb

ä^nlici^e Öemüt^er, toie bie feltfame @ut)on unb fo i?ie(c

anbere, erregte, i)or beren (Sd}riften »ir je^t, njenn toir nic^t

unbillig fel)n sollen, mit jener ftummen ^^rfurd^t ftel^en, bei

ber unö ba§, toaö toir begreifen, mit (Sntjüden erfüllt, unb

bie mit einer 3lrt i)on ©efpenfterfurc^t gemifd)t ift.

^eon^arb billigte biefen Sluöfpruc^, unb er^ä^Ite bann,

toie er bie näheren fonberbaren Umftänbe bon ber 53ernjirrung
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be^ 9)^agifter§ erft Bei feiner 3u^üc!funft toon griebrüen er=

fa'^ren l)aU, 2)iefen Srief, ful)r ^eon^arb fort, fc^i^tc fte

mir, tütii fie i^n gar nic^t ijerftanb. ®er alit Wann blieb

aber immer iDUiiberlid^, unb in einem fold^en 3uf^^"^ :poeti*

fd)er Slufregung, baß il^n f^^riebrüe bermieb, unb ncä) tt?e*

niger mit if)m aüein fet)n mochte, ti?eil feine fonberbaren

9?eben fie ängftigten, unb ber üeine gran^ fic einmal xocu

nenb bat, fie mochte it;m einen anbern ^el^rer geben, benn

bei biefem !onne er nid)tö mel)r lernen, ba ber 5l(te feiber

Wz9 bergeffc, £)ber:= unb 9Zieberfac^fen, (Sc^tuaben unb

''Sommern mit einanber bernDecböIe, unb i^m bie ©rammati!

fo njunberlic^ erÜäre, bag er felber aud^ gan^ bern^irrt teer*

ben muffe, ^om ßin mal @in§ unb bem ^ec^nen tüolle er

gar nic^t^ nu^x l^ören, benn ber bermirrte 2)?ann bel^aupte,

3ttei ma( ^):on maä}t gar nid)t S3ier, eö gäbe !eine 3^^^,

unb e8 fei ®ünbe unb 53cöl^eit, bon biefer 3^^^ nur ju

fpred^en. S)a^ ^inb felbft njar au§er ftd), unb unter bem

33ortüanb, ba§ ^ran^ Iran! fei unb fid} jel^t nic^t anftrengen

Bnne, lieg fie ujenigftenö fürS (Srfte bic ©tunben auf^^ören»

2)er 5I(te aber !am uacb irie ber aHtäglii^ in unfer §au§,

aß am lifd^ unb f(^ien, tcenn fid) 9}^enfc^en jugegen fanben,

fo tüie fonft, nur baß er biel fcbmeigfamer tüar, ber fic^ !^in

grübelte, unb nur feiten an ben 9?eben ber 3lnbern 2;!^ei(

nal^m. 5In einem 9la(^mittage, aU ber Sllte geblieben toar,

faßte fid^ griebrüe ein ^erj unb fagte ^u i^m: Sieber §err

iOlagifter, luarum tücHen ©ie nid}t n^ieber fo tt)erben, n^ic

(Sie el)emat§ njaren? man ber!ennt (Sie gan^, unb baburc^

loirb man fid^ fremb. (Sie berbienen aber unfer befteö 35ers

trauen. — (Schone i^rau, fing ber Sllte an, e^ !ann gefd^e=^

!^en, iüenn tr>ir ein factum aufrichten, unb tüenn ©ie bieg

l)alten unb erfüllen, fo fann ic^ tüoI;I n)ieber ein feldjer

2)^enfd^ werben, iüie ic^ borbem toax, — Unb n?ag berlangen
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©ie? fragte ^i^iefcrife. — 2Blr fennen unö nun fc^on feit

lange, fagte er feierlid), aber bie gremibfd^aftbejeigung I)aben

©ie nod^ nie an mid) getcentet, baß ©ie mir einen ^ug ge«

geben Ratten, tok ©ie boc^ mand)mal fcgar on ben Keinen

trmnmfd)u^ berfd^menbeten. (Urlauben ©ie mir einen ein-

zigen ^'ii§, unb id) bin ttjieber ber, ber id) tüar. !J)ie §rau

erftaunte erft über biefe gorberung, fte fagte aber freunblic^,

gleicb gefammett: dl^ä^t gern, lieber alter i^reunb, ftjenn ba§

O^nen Reifen fann. — ©ie bot i^m ben Wlnxiti, unb er

Drüdte mit jitternben Sippen einen langen ^u§ auf bie i^ri=

gen, ging bann hjeinenb aug ber SX^ür, o^ne noc^ ein SBort

^u iprec^en, unb erfc^ien am fotgenben ^age ni(^t, fo iDenig

©ie am britten. (Srft am bierten erhielt nun griebrife bie=

fen ^weiten feltfamen 33nef; nimm il)n ^in, i^reunb, unb

lieg it)n felbft.

@(öbeim la« für fic^, inbe§ t^n Seonl^arb auf furjc ^zit

berlie§? um nac^ feinen ©efeHen im 35or]^aufc 5U fe-^en. 2)er

33rief lautete fo:

SBert^e grau.

53ie(Ieid^t njiü e§ baö ©c^idfal fo, baß ber 3i)^enfc^ nur

äRenfd) fet)n fann unb barf, inbem er ^ugteid^ ^ie^ ift. -Sft

baö, njie bie 3}?eiften ftitlfc^tüeigenb glauben, fo liegen fic^

9)ien|c^ unb 5Sie^ immerbar in ben §aaren unb fa^balgen

mit einanber, batb biefeg, batb jener oben unb unten. 2)entt

e8 ift fo. 2ßie oben, ober bielme^r tüel^e bem, ber forrigiren

tDotlte! %i^ $eter ber ©raufame bon daftitien bon feinem

trüber §einric^ umgebrad)t ujucbe, fonnte bieö nur gefd^e-

^en, inbem ein babei fte^enber Dritter ben -^einric^, »eld^er

fd)cn unten lag unb genjig geliefert »ar, bei ben Seinen

^erbcr^og, unb i^n auf ben ^eter legte. 9te fonnte biefer

erft bom Sruber erftod)en werben. Slrtlid^ ift e3 in einer

nic^t unebenen ^omöbie, menn ein fieserer ©tefano auc^ hzi

3:iccf'3 giüscUen. XII. 29
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ben Seinen ben ^rinfulo unter bem 3J?antet eineö ?Konb!atBe«

l^erüorjiel^t, unb il^n fo aU SO^enfc^en unb Se!aunten erHart

unb autorifirt. 5lber in beiben fällen luei^ ic^ nid)t fo ganj:

genji^, eb 33ie'^, ober SJ^enfc^ gewonnen Ijabe; benn ^eter

l^atte bei feinem (Bd^Iimmen ijiel @uteö, unb Si^raftamar bei

manchem ®uten biet ©c^Iimmeö; unb noc^ gefäl^rlid^er ftellt

fic^ bie ^rage, oh ^rinfulo, ober Taliban ba3 bummere X^ier

ift. 33ei feieren ftarlen ^^äUen l^at bie Söeltgefd^ic^te noc^

nie etoa^ genjonnen. I^e^ren iuir eö aber gan^ um, unb

feigen, vo'u ^ielc getrau, ftatt 9J?enfc^en (Sngel: o fo !^ebt

bie confufefte aller (S^onfufionen nun erft an! SJJug ein (Sngel,

tüie ber Ringer be§ lebenbigen 2)irectorÖ in i^ijrper unb

^op\ feinet l^o^ernen ^olic^incll puppenfpielenb arbeitet, ber

@ngel, eine erniebrigte ©eele, eben fo in bem ©el^äufe bon

gleifd) unb 33 ein unb 33Iut unb ©d^Ieim unb ®el)irn unb

<Bdfmni^ ^anbt^ieren; fann Wz&, toaö man in un8 baö

(S^otttic^e, (Sble, Unfterblid^e nennt, nur fo fid^tbar unb {)anb*

greiflic^ unb betounbernSttjert!^ auöfaUen: fo mochte iä) mir

lünftig einmal bie grei^eit neljmen, meinen (Sd)Dpfer p fra»

gen, ob benn baö @Qtt)re fel)n foÜe, unö fo gar groblid^ ben

(Sfet ju bol^ren; eö ried^e unb fd)mede etn^aö nac^ einem

fc^Iec^ten <Sd)erj. Oebeö gute, ober fd)Iec^te 2Berf recenfirt

ftc^ felbft. 3)arum l^auen, ftec^en unb fd)iegen fie in unfern

bielbeliebten Kriegen in einanber l^inein, barum rauben fie

unb morben un^ ®elb unb @ut, barum treten fie einanber

l^o^ntac^enb mit (5ü§en, unb aüe^ mit dic^t, benn, tcabrtic^,

toa^rlic^, bie dreatur ift nid^tei toert^, unb man fann ftc^

an il^r nic^t i^erfünbigen.

£) ^u, mein §ei(anb! 2)u, großem 2)u, 2)u l^aft e3

freilid^ anberS geprebigt. ©ie $?iebe l^ätte ja feinen (Sinn;

Erbarmen unb 9)litleib hjären ja nur ^Ibertoi^, tüenn üom

]^öd>ften @ott bis ^um ta^men ärmften 33ett(er ^inab fie fid^
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nid)t beS tiefer ©efaCienen, beS S^erirrten, be§ ?etbenben unb

'i^reßljaften, beö §ungernben, beö an ber ^iebe 33er5tt3eifelnben,

tcr (Seele, bie fic^ im (Bdfiamm, toie ber Ütegentüurm, rin*

gelt unb ängftigt, erbarmten, fie empor l^öben, fie, toie jene

£>eiligen ben SluSfäßigen, an i^re 33ruft nähmen unb erwärm^

len. UnD tüa^ ^^ätte benn biefe gbttlic^fte !i?iebe ju t^un, ttjenn

nid-it biefeö? Söäre nic^t^ ©(^lec^te^, ^erac^tlic^eö, 5lrmfelige^

ta, ]o l^ätte fie ja !ein ^anbtrerfjeug, um bamit ju arbeiten

uac au^ bem elenben lantigen S3rett baä t^eure, foftbare,

»ergeltete (Sc^ränfc^en, in bem nac^^er ©olbpofale [teilen,

gu Rebeln unb fein unb mit rec^t mitleibigem Erbarmen p
fd)nii^eln.

©0 nimmt ber SJJenfc^, er felbft 9}Zaterie, ©d^teim,

©c^mu^, ?e!^m, ^ncc^en unb @rbe, bie fogenannte 2J?aterie,

ni(^t blD§ in ber ©eftattung feinet Sruber«, unb baß er

biefen nä^rt unb lleibet, in <Bd}n1g. SDurd^ 5lrbeit, 3:^ä=

tigfeit unb ®c^n)ei§ ift biefe 5lnftrengung eine forttt)ä!^renbe

(SrlÖfung be^ Staubet tjom Sobe. 3)eö Unenbtic^en 2111*

gegentüart tüirb !enntlic^er; unb burd^ ben Jammer unb

3Jlei^et, ^infel, $flugfd}aar unb ©enfe, gebertiel, ^Druder*

preffe unb D^abel brü(ft ber 2)^enf(^ aÜem Unlebenbigen ben

iBruberfug auf unb fpric^t, ujie ber (Sd^affenbe ehemals

:

^ahc eine ©eele!

^ber fo bentft S)u gar nic^t, unb barum fommt mir

»icber ba^ äittern an, ba id^ zufällig üon tufe fprec^e. O
toelc^er 2lugenbli(f! ®ett)i§ ift in biefem SUioment burc^ bie

9)lagie meine« Innern irgenb too ein @eift jung ober geboren

roorben, unb fc^läft noc^ in einer ^lume 2)eine« !(cinen

©arten«, unb inbem 2)u nun t^orbeige^ft unb meinft, jDu er^

freueft 3)ic^ nur ettoa« me^r an ber Igelten i^ärbung unb

lieblichen 2)üftung, ift bie leichte 2Bonne SDir entftanben, »eil

biefer aufteimenbc @cift in 2)ic^ fc^lü))ft, unb nun SDein

29*
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Jiäd^ftcö liebet finb tüirb, baö tt)ol)I fc^en im (Smhl)D in S)ir

bie 2Bol^nung bem deinen iinfic^tbaren ©oljn meiner (Snt*

gücfung zubereitet I>at. ©o ftel)t eö tDol^rfd) einlief um bie

fogenannte @!)e unb 2;reue. S)iefe SJ^agie ber ?iebe ift aU«

mächtig. Unb fo toäre ic^ neulich faft geftorben, aber 3)tt

fü^Iteft, 2)u itju^teft nid^tg baDon. biegen njir bcd) auc^ fo:

in unferer närrifc^en ^lätterlno^pe, unb ic^ bel^ne mid) nun

fd^on fieben unb fec^S^ig Oa^re in meiner §ixl\t, unb fc^lage

balb biefeö, balb jeneg 33Icittc^en um, um mit meinen blöben

Slugen I}inau§ ^u fd)auen, unb irgenb ettcaä ju ergattern,

iüaö mir über bie S3ebeutung meinet rät^felljaften @e[äng=

niffeö rec^t eigentli^ einen ^2lu[fd}luB geben lönnte; aber immer

bergebenö. (Sin entjücfter Äub eineö (Serap^g, ber ftd^ ber^

lobte, unb ber bie 3}Jagiftertt)ürbe eine§ (El^erubimö erhielt,

l^at mid^ ©eele ne'^mlid^ fo freubigtic^ unb magifd) erzeugt, —
unb nun mu^ id) immer noc^ auf baö bumme $aar märten,

baö jenen (Smbri^o in i^rer S^e ^flanjt, unb bie bann ücr=

über iüanbeln, mid^ loben, bamit id^ in bie neue feimenbe

'5rud)t fd^Iüpfe, um l^ier enblic^ fterben ^u fbnnen, unb bann

in einem neuen !i?eben iüeiter ju leben.

ÜDu terftel^ft mid) aber gar nid)t; 'Du tnillft mid) auc^

nic^t oerfte^en: ba§ ^be ic^ tüol;! in 2)einem ^uf] neulich

gefüllt. Unbmarum? 2)u nic^t mein !Du? ^ic^t? (äö toare

me^r aU entfe^lid^, benn e§ giebt für mi^ fein anbereö in

aKen @rb= unb §immelöräumen.

^a je^t, bag iüei§ ic^ nun ganj getüi§, liebe icb. S)ag

ift bie $?iebe, bie id^ erlebt ^abe. SBarum lebt fie mid^ nid)t

an^ unb fd^alt mid^ toeg auS biefer leeren §ulfe? 3lllent=

l^alben ^abe ic^ ^at^ unb 2;roft gefuc^t, unb ^abe aud^ je^t

bei ben 2)id^tern meinen bürren ßimer in ben S3runnen ]^in=

unter getaucht, um meinen brennenben S)urft ^u lofdjen. ^^aft

alle reben i)on iHebe, aber immer nur fpielenb, bal^lenb, ol^nc-^

i
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ien?iffen «nb innerüd^fte (grtebutig. ®ev dld^ Begetftert fie,

bcr farbige ©aum ber 2lBenbtt)oI!e, ber faft erlifc^t, inbem

man fid) baran freut. Sa, ja, e^ tft fo, bie 9}^enfc^en, aud^

in ber fc^einbaren ^egeifterung, !cnnen nid^t über ba^ -3(^

^inau0, unb gerat^en jeitlebenS ni^t an ba§ S)u. S)en

Cinbium, ben ic^ niemalö in meiner Ongenb getefen l^abe,

tooHte iä} mir ju gülfe rufen; benn er \)at einen eigenen

fcerü^mten S^ractat unter bem 2^itet Remedium amoris tlcu^

borirt. 3)a fam ic^ gut an. S^ic^t einmal mein ©inn, ge*

fc^ti>eige mein ©er^, mochte ba§ ^tuQ gutfd^mecfenb finben.

S)aö ^k\), toa^ beg 5lbenb§ in ben (Stall getrieben tüirb,

fagt mir me'^r unb Siebere^.. Filter 9?arr mit ber langen

9?afe! vok l^aft bu nur bie 3^it ^^ ^ißf^ 'okkn unnü^en

S$erfe tüenben lönnen? 35ielleic^t gefc^al^ bir fein großem

Unred^t, bag fie bid^ verbannten. SlCle biefe $?ateiner — nur

fatal unb fatal, @ie fanntcn bid^ nicbt; fie öjugten »cm

^^rif^ent^um nid^t^. Sa ©aug unb ^rau§, SBol^lleben,

3:runf, ßerftreuung, fuß unb SöoHuft, — toenn ba§ ?eben

ein Sacc^anal ift unb fet)n fcH, bann finb fie im ^tä}t

5lber bie Reiben beö iungen Sßert^er! Sa, baö ift em^funbene

unb erlebte xoa^xt ^iebe! 5lber graufam ixnrb ba^ ^erj er*

fd^üttert unb jermalmt. @r toar jung, unb bcr 3)id^ter mel*

Ui&it jung, unb ic^ @reig l^abe biefeS Süc^lein »ie eine

Offenbarung gefaßt unb i?erftanben. ^c^, njert^e 9}labame,

i^ätteft jDu baö Süd^lein nur einmal gelefen! S)od^ toaö l;ilft'^,

tüenn ©eine (Seele nur nac^ bem 9?otl^menbigen unb ^er*

nünftigen bürftet? '^a^ @alj ift ni(^t bumm geworben, aber

3unge unb ©aumen l^aben nic^t (^efc^madöorgane. Sßarum

foÜ ic^ benn noc^ weiter fafein? @« »irb nid)t anberö, 'iffta^

bame, i^ bin unb bleibe

®ero i^errücfter i^üüetreu, — benn mit bem

2)^agiftcr ift e« aud^ vorbei.
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^eonljiarb tcax jurücE gefomnien, unb ^(öl^etm fagter

©ine fonberbare (Sorref^onben^ ! boc^ ift biefeö jtüette ©d^rei*

ben fc^on gemäßigter unb etmaö befottitener, e« beutet bici

ua^e ©enefung an.

SßoUen tüir je^t ben alten SJlann befuc^en? fragte Seen*

l^arb. (Slöfieim toar tüiClig, unb fie gingen burc^ bie ©tabt,

2Bo fü^rft 3)u tttic^ l^in? fagte (SlS^eim enblid}, alö Seon^arb

ftiH ftanb, unb in- ein große« §auö hinein treten njoHte; bie«

ift ja ba« D^arren * ©^JitaL

9^i(^t anber«, ertoieberte ^eonl^arb; aber folge mir ge*

troft, e« ttjirb S)id) lein trauriger 5(nblic! peinigen, ©ie

ftiegen bie groge treppe l^inan, unb feitmärt« öffnete fid^ \

je^t ein jiemlid^ groge« unb l^eHe« äiw^wt^^^r beffen freie unb

unüergitterte genfter auf ben ©arten filierten, ©(«l^eim l^atte

SJiü^e, beim erften Hnblicf ben alten SJJagifter toieber ju

erfennen. ©ein blaffe« ©eftc^t, ijon fc^neetoeigen 2odm ge*

^iert, erfc^ien i^m tiel ebler, al« bamal«; fein ^M ti)ar

fanft unb toie t)er!(ärt; in feinem ftiöen ?äd^e(n fd^ien ber

2(u«bru(f eine« augerorbentlii^en ©liicf« unb einer n)o^ltl^uen*

ben ^erul^igung ju fc^n)eben. Um i!^n ^er am Slifc^e fagen

Knaben unb SJJäbc^en; auc^ %xan^, ber ^flegefo^n JOeon^arb«.

SlUe ert)oben fid), al« ber Saron eingetreten toar, unb biefer

rief: -3d) mug nid^t ftören, geeierter f^reunb, fonft entferne

Id^ mic^ iüieber. 2)er Sitte reichte il>m mit bem ^u«bruc£

anftänbiger S^ertraulic^feit bie §anb unb fagte: ^eine @tÖ*

rung, §err ^aron, bie (Stunbe toar eben befd)Icffen. S)ie

^inber erl^oben fic^ aÜe, nal^men Slbfc^ieb, t)erneigten fid^

bor bem Sitten, unb einige fügten i^m bie §anb. -Se^t

festen fic^ bie greunbe ju bem ©reife nieber, unb Sl«^eim

fagte, bag er fid^ freue, i^n in fo fc^öner ©efunbl^eit unb

ÜJiunterfeit, ja faft berioanbelt, nad^ einem ä^itraum toon

einigen Oa^ren njieber ju finben.

äl
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@tti)a§ toutibern ®ie fid) auc^ gewife, fagte ber 5llte

freuntüd^ lä^ctnb, mtc^ aU^icr in biefer 5Bel^au{ung an*

3utreffen.

-3c^ !ann c« nic^t läugnen, ermieberte ber S3aron mit

einiger SS erleg enl^eit, id) bermut^^ete nic^t, baß ©ie gerabe

Ijiix njol^nten.

S)ieö eben, fagte ber 9}Jagifter, ift bor bem ®raBe mein

Ie^te6 5lft)I. 2öertl)er §err S3aron, tc^ Bin noc^ einmal in

meinen aEerlel^ten Sagen auf einer ^o^tn ©c^ule getcefen,

wnb i)abe mic^ i?or unferer teerigen grau ^eon^arb atd-

jDoctor l^abilitirt unb proftituirt. ©o l^abe tc^ mic^ benn.

in bie 9?ei^e ber toa^ren yjJenfc^en infcribiren laffen, naÄ-

bem ic^ mein le^teg @j:amen beftanben; aufnjeifen !ann ic^

bie Testimonia, ba§ ic^ i)iele rec^t bebeutenbe Starrheiten

burc^gemac^t l^abe unb erbijtig bin, tcenn eg bie 9^ot^ er*

forbert, mid^ auc^ fünftig nid^t faumfeüg finben gu laffen»

jDoc^ !^at man mic^ aud} bieHeic^t pro emerito er!(ärt unb

mir aüe ©efd^äfte abgenommen, ©ie loerben erfal^ren ^a*

ben, bag mic^ bamat^ ber ©eniuö erfaßte, ber tief in un*

ferm Onnerften unfic^tbar alö Regulator fi^t. 9Zur in feiner

Unfic^tbarleit !ann er regieren. Söenn eö fo fo^füber gel^t^

ba^ feiner feiner Sefe^Ie, bie auö feinem ^abinete ausgeben,

refpectirt toirb; toenn er fic^ felbft unb fein majeftätifd^e^

ttngefic^t jeigen mug, fo erbittern aße Gräfte unb ange*

fteÜten Wiener fo oor feinen furchtbar mächtigen fingen, ba§

fte ganj o^nmäd)tig erlahmen, unb niemals njieber ju brau*

c^en finb. <Bo toirb ber 9JJenfc^, toag feine 9^ebengefd)öpfe

toE unb rafenb nennen. On ber -Sugenb fenbet bann jener

Regulator oft S^'^xn, ^erbrug, Reifen, Slrbeit, (Srmübung,

S^eiten toller ^ferbe, Seitenfc^aft unb @enu§ ber ^iebe, um
bie meuterifc^en Gräfte gu bänbigen, fie burc^ ein ©pict*

toerf 3u jerftreuen unb i^ren ^ixd na&i außen ju richten,
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bamtt er uni)ermer!t fcie ^errfd^aft toteber an ftd^ ne^mc.

S3ei bem iungen äöertl^er nitgtang aber aud^ Me§, unb fo

fielet eö benn and} mit einem 5l(ten fel^r fc^ümm, ber fd^tt)od^

unb ctnfant auf feinem (Stü6c^en jtüifd^en njenigen 33üc^ern

ben @pe!tafel in fic^ erleben foü. ©o fc^Iug ic^ benn ba*

maU, als ic^ meinen S3rief eingegeben, um mid^; ic^ njeHte

mid^ ermorben, ob idt) gleich in biefem @efd)äft at§ ein

frommer S^rift gar feine Hebung l^atte; fur^, ic^ na^m

feine 9?aifon an, benn jeneö §aupt beö Unftd)tbaren n^ar

mir n)irf(id) fic^tbar erfc^ienen. Slber ein berftänbiger unb

menfc^enfreunblic^er 3)octor, n)etd^er auc^ in ber $fi)c^ologie

nid^t unerfai^ren n^ar, brad^te mic^ l)ie!^er, unb aU er bur(^

$ärte unb ^^reunblic^feit meine 2;obfud^t übernjunben, bin

ic^ benn nun burc^ i!^n unb ©otteö S3eiftanb unb @üte fo

taliter qualiter Ijergeftetlt unb gefunb. 2öeit toieber ©anft«

mnii) unb 3)emut^ in mir bie Oberl^anb genjonnen l^atten,

fo h)urbc i* f>ter einquartiert aU ein ftiÜer, frieblidjer Re-

Yenaiit, ber auö jener ©egenb, njo bie dlänUx l^aufen unb

morben, jtüar geplünbert unb gefd)Iagen, aber bod^ (ebenb

lüieber!e!^rte, jtüar red^t mürbe gemad)t unb matt, gar nid)t

!am|3f(uftig me^r, aber gefammelt unb in fid) gefeiert. Unb

fo ]^at man mir benn aud^ erlaubt, meine ?iebling^befd^äfti*

gung toieber bor^uneljmen, unb bie lieben kleinen im (Sd^rei*

ben, ^ed^nen, in ber ©rammatif unb im liefen ju unter*

richten, ©ie al^nben nid^t, meine §erren, iDeld^e SBonne ba^

ift, fo mit ^inbern umjuge^en, bie ?^ragen §u Igoren unb

3U beanttt^orten, bie 9?eugier ju fe^en, i^re Onnigfeit unb

greunbfd}aft ju mir. ©tauben @ie mir, meine ^rennte,

aHnäc^tlid) merben bie guten ^inbtein, bie nel^mlic^, bie nid^t

mut!t)n)illig bon il^ren (Sttern berborben ujerben, Don garten

unb fleinen (Sngeln befu(^t, bie il^nen in ben ^^räumen @aft

unb Oettjür^ bon ben ^^rüc^ten be§ ^^arabiefeö einftogen unb

I
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einträufeln, unb fo buftet mir au8 9?cbe unb @eftnnung i^rer

(Seelen dtnd} be« ^arabiefe« entgegen. S)aB id) lieber

tlnterrtd)t in unferer Ijeiligen 9?eligicn gebe, l^at man mir

. nici^t betüiüigen tüoÜen , unb ic^ fann bic(e (Sinfd)ränfung

nid}t tabeln; benn ba mein @eift eine ^dt lang abgefallen

iüar unb rebellirte, fo jiemt e§ fic^ nic^t, ba§ idf bom (Smigen

unb feiner Offenbarung f^rec^e unb Iei)re; e§ fei genug, ba§

x6) i^n ftitl anbete unb um Vergebung bitte.

(Stö^eim betrad)tete unb l^örte ben alten Wlann mit SSer*

tüunberung. (Sin fo friebtid^e^ ©enügen, ein fo be^agUd)er,

ru^feliger 2(u§brud toar i^m noc^ in feiner ^-p^t^fiognomie

erfcbienen. Sie fommen alfo je^t nii^t ju unferm greunbe

;?eon]^arb? fagte er bann, um nur ettraö ^u fprec^en.

9^ein, mein Dere^rter §err 53arcn, encieberte ber Sitte.

3c^ glaube, je^t enblic^ ein gefegter Wlann geworben ^u

feijn ; aber n?er fann »iffen, ob id) in einem unfeligcn Slugen^^

blid boc^ nid}t ncd) einmal über bie (Stränge fd)lüge; benn

jene tobolte, bie unfer Seben ftören tooHen, finb unermub=

lidi in i^ver ©efc^äftigfeit, unb blafen felbft auö ber tobten

5(fd)e, gefd)n3eige n)o fie no(^ Ä'o^^len merfen, baö i^euer auf.

Sd) ttjeiß auc^ fe^t, baß bie grau Seon'^arb beötüegen fo

liebenötoürbig ift, unb ba§ i^ fie anä) beilegen fo innigft

geliebt l)aht, n^eil fie mic^ unb mein ^efen, üollenbg mein

^l)itofo^^ifcbeö delirium ni(^t berftanben ^ai unb niemals

berftel^en njirb. £), über baö 33erfte^en! Sßaö ift eg benn?

2Bo l^ebt eg an, ttjo l;ört eö auf? SBenn mir eine gruc^t,

bie ic^ fpeife, gebeil^en foÜ, fo mu§ fie mir nid)t gerabe toi*

berftel^en; fie rei^t mein 5Iuge, fie ift meinem (Daumen tüoi^(=

fc^medenb; nun loirft fie ful^lenb unb ftärfenb auf meine

inneren Organe, unb njie biet mirb noc^ erforbert, gearbeitet,

geläm^ft unb abgcfonbert, biö fie tt>al^r-^aft oerbaut ift unb

achter 9?a.^rung^ftoff getoorben ! 2Benn xc'ix fie gleidj im aller*
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erften Slugenblic! t>erftänben, unb fie un§ gleich ^raft unt>

9k^rung gäbe: toaö bitten tüir baran 5U berbauen, um fie

unö burc^ biefeö fünftlidje unb gelfjeimni^bolle ^IRanöber an=

jueignen? 5luc^ al^ UnfterbUc^e tcerben tüir etüig lernen, unb

niemals bamit ju (Snbe !ommen. £), e^ ift eine unenbti^e

Sßonne, immerbar in fid) etroaö 9?eueÖ ju erfa'^ren, unb

3um erft Gegriffenen Ijinp ^u lernen. §at man eine tueite

S3al^n burc^laufen, fo feiert man oft mit (Srftaunen jum aller*

erften Einfang jurücf, unb freuet fid), tcenn fic^ an biefeml

tüieber 9ieueö entbeden Iä§t. ®ie njirb mi(^ in jenem @eifter=

leben näl^er fennen lernen unb mid) aügemad^ berftel^en, unb

id) tcerbe bann i^r l^iefige^ S^i^tberfte'^en immer me'^r be=

greifen, unb babei lernen, ba§ in biefer Unfä'^igfeit boc^

njieber ein tiefere^ @e!^eimni§ (ag, a(Ö id^ ergrünbet ju ^a=

ben glaubte. 2)enn nur baö Ungleiche !ann fic^ berftel^en

unb lieben, ©ie ift mir freunblid) gefinnt; täglich lä^t fie

ttiic^ burc^ i^tan^ grü§en, ber il^r meinen @ru§ jurüdbringt;

biefe^ genügt. 2)iefen lieben Knaben tcerben ©ie freitid^ jeljt

auf baö @t)mnafium fenben, toaS audj nof^njenbig ift; er

»irb mid) aber bod^ noc^ ^utüeilen be[uc^en fönnen.

@emi^, fagte ^eonljarb, unb (Sie tüiffen eö ja, i^ felbft

fomme aud^ bon ^eit 3U ä^it gern ju S^nen unb freue mic^,.

tüenn eö G^nen tool^l ge^t, unb ®ie mit 3f^rer Sage ju*

frieben finb.

Od) fenne O^re i5reunbfd)aft, fagte ber Sllte, inbcm er

$?eon]^arb bie $anb gab; ic^ »ei^ auc^, ba§ e§ O^nen toa^

Gebeutenbeö !oftet, baß «Sie mic^ alten Verliebten al« eine

merlroürbige Parität ^ier hinein geftiftet l^aben, S)a fi^e

ic^ nun al0 ein S)en!mal bom ßorne ^morö, beffen ^errfc^aft

id^ in ber -Sugenb ftetg berlac^te.

Oc^ möchte -O^nen too^l ctma« geigen, fing Seon^arb

toieber an; aber al« id^ O^nen bor äniger ^dt einmal er*

I
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gäljltc, feag td^ in ^JJürnberg fcen alten 5llfert, stiren Ougenb*

freunb, gefunfcen l^ahi, tturbcn ®ie fo traurig unb heanQt,

bag ic^ jeneö fonberbaren 3"fotttmentref{enö niemals tüieber

ernjäl^nt ^abe.

!Dama(g iuar ic^ nod^ etttja« untDirfc^, fagte ber '^a^

gifter; aber nun muffen ©ie mir re^t batb Me^ auf« um*

ftänblic^fte erjäl^Ien, i»a§ Oijnen mit bem lieben 3JJenf(^en

begegnet ift. ©, njaS toar ba« ein munterer 33urfc^e! 2Ba3

man einen (gpringinöfelb nennt! 3)c(^ n)a« töcüten ©ic

mir jeigen?

@e^en (Sie, fagte ^ecnl^arb, biefe« atte (gjemplar bc3

alten Inbreaö ®rt)pi|iu«, n)aö ©ie bamalö in O^rer froren

3eit nac^ -Reffen mitnaljmen, um e8 bem SSatet ^u f(^enfen.

5)er Sitte griff l^aftig nac^ bem S3ud)e unb f(i^Iug e«

auf. 2)ann betrachtete er lange bie ß^iten feiner jugenblic^en

§anbf(^rift unb feinen jierlic^ unterjeic^neten 9^amen.

SBoÜen (Sie e8 bel^atten, fragte !i?eonl^arb, alS ein Sin*

ben!en jene« Ougenbfreunbeö?

dldn, fagte ber 9)lagifter; er l^at e§ 3f^nen berel^rt, unb

toenn (Sic fo mein i^reunb finb, tt)ie id^ eö mir tt>ünfd)e,

mac^t O^nen bie« S3uc^, al« eine duriofität an^ meinem

I^ebenölauf, genjig meljr greube, al« mir feiber. S^ voax

bajumal ^u fe^r bet^ort. ^Den "iPoeten felber mochte ic^ auc^

nic^t lefen, benn (Sie l^aben mic^ feitbem burc^ O^ren Sucher*

fc^alj aÜju fe^r i)ern}D^nt. Oa, «Schiller unb (Sotbe finb

beutfc^e ^oeten, unb ber (S'^atf^earc ein achter ^ann; unb

baj^ un[er lieber ©d^iHer fo ijor gan^ fur^er ßeit, nac^bem

t(^ feine 2Ber!e erft ^atte fennen lernen, fo frül) l)at fterben

muffen, l)at mid^ innigft betrübt.

Slber, lieber alter §err, fagte @l«l^eim, ttjerben ®ic

mic^ benn nic^t einmal befucben, ba id) @ie fo innig l^oc^*

ad^te unb liebe?
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33er5eit)cn 8tc mir, §err ^ßaron, entgecjnete ber 5l(te,

»enn iä) -3^nen mit einem beftimmten 9?ein entgegne. -3(^

iiberfc^reite eben fo tijenig meinen ^ann« ober 33nrgfriet)en,

icie jener @ö^ üon Serlii^ingen, njelc^en ®ie neulich auf

-S^rem (Sc^Io^t^eater aufgefü^jrt tjaben.

2lber ge^en (Sie gar ni^t auö? fragte ber ^belmann;

genießen @ie bie Suft gar nidbt?

2)oc^, bo(^, antttjortete jener; ^m in biefem ©arten

lufliüanbek id), fo oft ic^ nur toiU, benn ic^ bin frei unb an

feine ©tunben, lüie bic Uebrigen, gebunben. 2tber ic^ ge^e

aud) oft mit biefcn, — unb, feljcn (Sie, mein §err 33arDn,.

je^t ift i^re feftgefelpte ^cit, ba manbetn bie feltfamen

^^itofopl^en fd)cu an[ bcn fonnigen $lä§en unb in bea

iöaumgängen.

Slö^eim toarf einen ^lid in ben ©arten unb fagte

bann: 5lber, ?tebfter, biefe ba, tran!e, (Slenbe unb X\)ö^

richte —
9^un frei(id), fagte ber 9J?agifter laut lac^enb, fterblicbe

SO^enMen, wie unfer galftaff fagt, fterblic^e SRenfc^en! —
S)ie 33rüberfc^aft fonnen toir boc^ nid^t i^erläugnen. ^om*

men «Sie manchmal l^ie^er ^u mir, §err ^aron, toenn (Sie

mid) lieb ^aben; ©ie fe^en, mein (Stabilen ift l^übfd} unb

oom ©ebäube bort entfernt, unb njenn «Sie jene (Speculanten

nic^t felber auffudien, foHen (Sie ^ier niemals bon il)nen ge*

ftort toerben.

Sie nal)men Ibfdjieb, unb untertüegö fagte ^eon^arb:

dlm? Oft ber SlÜe nid)t auf feine 2öeife gtudUd??

©etüiß! ertüiebertc ber f^reunb; er mußte too^t aud^

biefen fonberbaren Umnjeg machen.

Oa ttjo^l, fagte Secn!;arb, eben er, ber bama(g fo ^)er^=

f^aft an meinem Sifdie feinen unbebingten freien SBitlen

ijert^etbigte.

1
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f.
©onbcrBar immer, fagte (Stöl^eim, ba§ er nod^ ^trtbcr

.imterrid^tet, unb bag SDu ben t^ran;^ ^ie^er gefc^icEt l^aft»

^ann e8 benn fc^aben, ertüteberte $?eon]^arb, tcenn ber

^nabe eö fc^on in früher Ougenb lernt, ba§ ein ad^tung«*

toürbiger SD^ann, ben er lieben mu§, ^ier bel^erbergt ift?

©ie ftanben je^t auf bem grogen ${a^. Oc^ ^abe eine

S3itte an 3)i(^, fagte @lö^ieim, Ia§ mid^ l^eut 3}iittag mit

2)ir effen, gan^, tüte 2)u aHtägtic^ (ebft mit ^Deiner t^amilie,

I^eonl^arb fal^ il^n ernft^aft an unb fagte bann: !i?teber,

ic^ ireig in ber Z\)at nid^t, ob ®ir baö gaffen toirb. 3)u

benift toieüeic^t, \^ bin allein mit %xan unb finb. 9^ein,

id^ ^abe eö nie über mic^ getoinnen fÖnnen, tüie id^ fe^e,

bag eS ie^t anbere too^I^abenbe SJieifter eingefül^rt l^abcn,

ba§ fie i^re (^efetlen unb Sel^rburfc^en außerhalb be§ §aufe§

effen laffen, ober i^nen boc^ in einem anberen ^ittitner für

ftc allein ben S^ifd^ becfen. ^dn, htim $lRittag^tifd^ lebe id^

ganj mit meinen !?euten, ganj alö ^Bürger unb i^reö ©leid^en.

(Sie geniegen mit mir auö einer ©c^üffet, unb nur be§

5lbenbg laffc ic^ fie meift aUein für fic^ fetbft. 2)arum na^m

ic^ au^ neulich SDeine ©inlabung nur ungern an, mit S)ir

ju effen, um meine §auSorbnung nid^t ju ftÖren, 2)u ti)ür=

bejt alfo bie (^efeUen bei mir fi^en finben, unb ob fie mid^

gleich refpectiren, fo fprid)t boc^ jeber mit, fo toie eö i^m

gut bünft; loir reben Oon ben 5lrbeiten, fie erjagten oft bon

i^iren ©^icEfalen unb Erfahrungen, D^euigfeiten beS §anb=

totxU, bie fie auf ber §erberge I)ören. -3^ fud^e, o^ne ben

Slltflugen ju fpieten, il^re ®eban!en ^u berichtigen unb immer

bei i^nen ba« (S^rgefü^t ju toecfen, baö richtige, »eld^eS bem

E^ara!ter beö ächten ißürgerg jum @runbe liegen mu§.

2)arum lieben fie mic^ aber auc^ unb loürben, ba^ »eig id^,

ii^r lieben für mid^ toagen. 5luc^ l^ält fein Sieberlid^er ober

Unorbentlid^er lange bei mir ouö. 3)ic !Oe^rburfc^en bürfcn

%itd'i 3^o»e««n. XU. 30
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nic^t ft^ert; and) bürfen fte nur attttoortett, toettn fie gefragt

iDerben. ^u toürbeft au(i^, Sieber, feinen äBein erl^atten,

benn biefen trinfen toir an unferm 2^ifd^e nur an gefttagen;

unb feiner, toeber id^, nod^ bie grau ober i^ranj (toenn

nic^t ein§ !ran! ift), bürfen etoag genießen, toaö un3 bie

Slnbern beneibeten, ober lüoburc^ fie fic^ ^urücfgefe^t füllten.

9^ac^ Xi\ö^t, in meiner ©tube, ober auf bem §ofe, fbnnen

tüir unö am Seine laben.

S)aö ift ja gerabe 5ltle§ fo, toie ic^ e^ njünfd^e, fagtc

(iU^dm, (g^ ift fel^r fd^äblid), bag feit lange bie fogenann=

ten !^öt)eren (Stäube fo ijölttig abgefonbert v^om Bürger unb

§anbn)er!er leben, baß fie biefen nun gar nic^t fennen, unb

auö:f bag SSermogen verlieren, ii)n !ennen ^u lernen. D^ic^t

nur gel^t baä fc^one Vertrauen i^erloren, ujoburcj) fid) §öl|ere

unb 9'Ziebere ijerbinben unb einfügen würben, toelc^e^ eben

au^ biefer fenntnig (Stärfe unb Straft ertoirfte; fonbern ber

^ornel^mere !ommt nun auf ben tprii^ten Söal^n, bag feine

Slrt unb SBeife beg §auöt)altö, bie nid^töfagenbe (Stilette,

bie er einfül)rt, fein nüc^terneö Seben mit ben Gebleuten

unb jDomeftüen ein beffereö, anftänbigereö fei, unb biefc

Sl^or^eit t>erbirbt nac^^er ben S3ürgerftanb. ^ic^t nur ber

©elel^rtc, fonbern aud^ ber iool^I^benbe §anbtt)erfer toiü nun

bie abiige 9^ü(^tern!^eit bei ftc^ einfü'^ren, bie falte ©ntfer*

nung i)on ber bienenben 9JJenfd)en!Iaffe , ben leeren (Schein,

ber in S3equemli(^!eit, wahrem ©enuß unb frifd^em !?eben

tmmerbar bie 2ßir!lic^!eit vertreten mug. -3a, eö fommt ba*

l^in, bag ber Bürger fid^ alleö beffen fd)ämt, toaö, toenn er

feine (Stellung begreift, reelle S3or5üge finb, um bie il^n ber

»erftänbige Slblige beneiben mochte.

äöenn ®u fo benfft, fo folge mir, befc^log 2con^axh;

unferm Smmrii^ l^at eg fd^on einige SJial bei un§ red^t njol^l

gefatten.

4
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(Sie festen ftd& um ben runben S^ifc^. !^te grau fa§

m!§ neben beut SJieifter, unb bei biefer ^(ö^eim, ber ^eutc

granjen^ ®teHe einnahm. 9?ed^t§ beim SJ^eifter faß ber

ättefte ©efeCt, ber §anoüeraner; ber I)eitere 2J?artin toar

feitbem {^inauf^erücft unb ber jiüeite genjorben; bann folgten

nod} öier (^efeilen. Seim legten ftanb ber ältefte, fci^on

l^od)getoac^fene ^e^rburfc^e, n;etd)er in ber Mnftigen SBoc^e

5um ©efetlen gef^roc^en werben foHte, unb neben biefem

ftanben fünf kleinere, bereu le^ter bemnad^ an ber 2;afel=

runbe ber '^laiifhax beö fleinen t^ran^ ttjurbc, ber al^ ber

(Sol^n beö §aufe^ auf feinem <Btüi)k fag. (Sine reinliche

ä)^agb gab ba§ @ef^irr unb »ec^felte bie ^leHer; bie 5)JJet*

fterin legte bor, aber ben S3raten ^erfdjnitt ber SJleifter.

(Sl^^eim ergÖ^te fic^ an biefen (Einrichtungen, unb unterl)ielt

fic^ bei feiner frö^lid^en (Sinnesart beffer, lüie in mancher

borne^men (^efetlfc^aft.

(S^ njar na^e baran, baß ber §anoberaner feinen 2lb*

fc^ieb nehmen unb in feine ^aterftabt jurüdfel^ren üJoKte, um

fic^ bort atö SJieifter ju feigen; barum bejubelte i^n ^eon*

l^arb fc^on im 5Sorau^ mit me^r 5ld)tung. -Sc^ er^ä^lte 3)ir

bamal^, el^e id) abreifete, mein (^ottfrieb, fagte ?eon^arb,

bon jener fonberbaren (Srf(^einung oben im tt)roIif(i^en @e=

birgc, n)elc^e — ein B^^^r ^'^^^ ^^^ ^^ ^^^* — ^"^c^

Sirt^fc^aften mit Spönnen unb gäffern einen alten @e*

fetten, mit toel^em ic^ toanberte, i)büig um feinen 35erftanb

braute.

Oc^ toeig, 3Jieifter, fagte ©oltfrieb; ®ie fagten nod^,

Sie toügten fi(^ ba^ 2)ing nic^t ju erüären.

(Seitbem, ful^r !2eon]^arb fort, l^abe x^ bie Srflärung

gefunben, unb id^ to'iü fte jDir unb 3Jiartin, ber bamal^ au6)

jugegen tuar, mittl^eilen, bamit Ol)r nic^t boc!^ ettca meint,

eg lönne ein ©^u! getuefen fet)n.

% 30*
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Martin fagte: Utifer 9}Jagifter [tritt an bem STagc tiod^

i?tel mit bem Wii\kx, unb be'^auptete immer, eö gäbe feine

folc^e ®etüalt in un^, bie aud^ ben SO^enfc^en folc^ergeftalt

be^errfc^e, t^a^ er nichts bagegen vermöge. (So? meinte ber

ä)?eifter; ber ^(te aber beftanb feft auf feinem freien äßiöen,

unb bag man 5IüeÖ fönne, njaö man tüoÜe. 9^ac^!^er, aU

fie i^m bie 3ö)anggiac!e anzogen, mug er bod^ »ol^l gefül^It

l;aben, ba§ er im -örrtlE^um tr>ar.

2)a8 iüar unc^rifttid^ , 9)lartin, fagtc ber SJJeifter, unb

mar fetber xofi} gen)orben. — S)a (Slö^eim, ber bie @efd^ic^te

nic^t fannte, barnac^ fragte, fo trug fie ^eonl^arb noä) ein

9}?al gan^ im ßufammen^nge, toie bamalg, Dor, unb er*

3äl;tte nacE>]()er ben @ci)(u6 unb bie 5luf(bfung (ol^ne jebod^

ben frommen $?amprec^t ju nennen), tüie er fie in S^ürnberg

erfal^ren ^atte.

SD^an ftanb ijom Slifd^e auf, unb !?eon]^arb ging mit

ber i^rau, bie bei bem fc^önen Sßetter je^^t fd;on ein ©tünb-

(^en im t^reien feijn burfte, in ben §of; Stö^eim folgte.

§ier festen fie fid^ unter bem fc^onen 9?u§baum; ber taffee

ti)arb gebracht unb eine i5Iöf(i)e guten granfentoeinS, 9?id)t

(ange, fo ujarb burc^ 3)orot^ea unb (Smmrid^ bie l^eitere @e*

feüfc^aft ijermc^rt.

©e^e SDid^, ©eDatter (ii^\)t\m, rief !?eonf)arb in frÖl^*

lieber !^aune, S)u fiel^ft gett)i§, ba§ man auc^ auf unfere be*

fd^räntte SBeife ein glüdfUc^eö !i?eben führen fann.

äBer möchte baran jnjeifetn, lieber, tl^eurer ©ebatter?

ertoieberte (äl§!^eim. 2öir finb greunbe unb trüber, unb in

ber §au|)tfac^e immer berfelben SJJeinung.

SBarum, fing griebrüe an, bertl^eibigteft ®u Ijieute WxU
tag ^eine SJ^einung gar nid^t, baß im iXJienfd^en oft ein

äBunfdt), eine D^arrl^eit, ober bergleic^en fei, bie ftärfer toirfen,

alö baß er bagegen mit ®iüd unb (Srfolg arbeiten fönne?

i
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^U^tm itafjm baö SBort, ba ^eott^arb faft i?etlegen

festen unb fagte: «Schöne %xan unb angenel^me ©ebattenn,

id^ l^abc feitbem leiber nur ^u fel^r bte (Srfal^rung gemalt

unb bie Uebeqeugung gen^onnen, tüte fe^r -Sl^r 9)?ann im

dttiit x\t, njenn er auc^ je^t ntd^t tne^r feinen ®a^ üertf^ei*

bigen unb mit 2)iöf>utiren ^inburd^ fü'^ren t»in. 2öir finb

[(^tüad^e Söefen. ^ießeid^t entbedt in biefer <S(^tt)ä(^e eine

eble, uneigennützige $?iebe unfere @tär!e. 2J?Ögtic^, bag tüir

un§ felbft, unfere @igentl|ümlic^!eiten nur finben !önnen, in*

bem tüir fie fc^einbar auf eine furje S^it verlieren.

jDag mag %d.t§ fo fei)n, fagte i^riebrife; für mic^ aber

iit e^ 3u gelef^rt. S)aö Umftänblic^e unb ^ünftlic^e ift i)ie(=

leici^t nie ba^ ditdjit, ba« S^äd^fte tüenigften^ getüiß nic^t.

33ie(e^, fagte Smmric^, morüber tcix je^t fprec^en, unb

toaö fic^ fo gan5 in ba§ Unbeftimmte im 9?eben vertiert,

njürbe üieüeid^t, in einer (Srjä^ilung borgetragen, ein 5Inbere§.

jDenn baö ifl ber große ßauber ber ^unft, baß in i^rer

goxm, in ©eftalt unb ^ilbung auc^ ba^ ^ämmernbe, @o*

p^iftifdbe unb Unfid^tbare baburc^, ba§ eö in ftc^ttid^e ©eftalt

tritt, eben fotoo^I p^^ilofop^ifc^ begreiflich n^irb, al^ eö fid^

poetifc^ faßlich barfteHt.

SÖBenn ein achter ^^ilofop^ unb ein toa^rer ^oet e«

auffaßt, fagte (Stöl^eim, ober ©emüt^er, bie fällig finb, oft

o^ne eö ^u toiffen, beibe^ ^u toerben.

©tili! rief !Dorotl^ea, mir gefällt am meiften bieö §o*

beln, Wärmen unb jammern au^ ber gerne. 2Bie pbfc^

ift baö @efü^l ^ier, baß ein jeber @(^lag, ben id^ oernel^me,

ettoaö einbringt; baß ber ©etoinn njieber ba§ ©etoerbe oer»

größert; baß SlUeö, loaö gefproc^en unb gebadet toirb, in

jeneö Kapital l^ineinftrömt, baö bie SSol^ll^abenljeit beförbert,

bie »ieber baö @Iü(f unb bie 3"f""ft ber Untergebenen be*

grünbet, bamit fie bereinft in biefelbe ^Stelle treten fömtcm



466 ^^^ i""Ö^ Cifc^letmeiflcr.

J

^ed)t pbf(^, fagte @mmrtd^; ttele $?eute tDürben aber

jjlauben, bag baö, toag 6ie eben gefagt ^aben, aller ^oefie

gerabeiju entgegen ftrebe, unb btefe burd^auig bernid^ten muffe.

'53oefie! rief ©orot^ea; ei, fo müßten benn aud^ einmal

3)id)ter !ommen, bie nn^ geigten, ba§ auc^ atle^ bieg unter

geaiffen Söebingungen poetifd} fet)n tonnte.

®ie neuen 33retter bufteten; ber 9^ußbaum beftjegte fic^

in feinen ä^^^gen, bon einem leifen Söinbe angerührt; bie

3Ber!ftätte flapperte unb raufc^te; ber tetten^unb 9J?ufti

fc^miegte fid^ ju i^riebrifenS güfien, unb bie gro^e (5i)per=

!a^e fo§ auf ^^ranjenö ©cboo^, welcher baö 3:^ier ftreic^ette.

grü^lingg = @d^tralben flogen l)in unb toieber; jeljt l^orte man

ben @efang ber äBoUenfpinnerin auö il)rem 2)ac^ftübd}en ton

ber anbern <Stra§e l^erüber, bie jenfeit beö fleinen ©artend

lag, unb griebrife fagte, inbem fie fid^ an baö £)^x l^eon^

]^arbg neigte: (Siel^, 2JJann, l^eut ift ^ilUeö eben fo, toie ba^

malö, aU id) ®ici^ auö S)einen Sräumen n^ecfte; aber 3)u

bift anberö, unb barum ift aud) ber 9?a^mittag je^t anberg,

unb 2)u ^aft ©eine greunbe, alte unb neue, unb bift ^ater,

unb mein trauter ®atte, unb frb^^lic^ unb in ©einem @ott

vergnügt in täglicher 5trbeit unb 9?ui^e, — unb jeneö @e*

f))enft, iener 33augeift ift nun auc^ t)erfd)tDunben. ^J?i(^t ujal^r?

©ie ging in tl)r ßimmer, inbem fie 5llbertinen, bie

über ben §of fd)ritt, ^erjlic^ umarmte. 3)tefe folgte i^r,

unb bie i^reunbe blieben noc^ unter l^eitern ©efpräc^en bei-

fammen.
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